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2(15 @roBfof)n unb ©oljn eines ©olbaten bin id) oon ^inbes^
beinen an in einer ©olbatenfamilie Qufgen)ad)fen unb ersogen
morben. SUlein ©ro^oater trat als ©emeiner in bie 2frmee unb
biente [\d) bis jum D^ang eines ©eneralmajors auf. Wem 2Sater

mürbe bereits bei 53eenbigung bes tabettenforps 3um Offizier

beförbert unb nal)m als ©eneral ber Infanterie feinen 2tbfd)ieb.

Die geiftige ©runblage unferer Familie maren ftets ©laube unb
i?iebe 3u ©ott, ßiebe unb unbegren3te ergebenl)eit bem 3aren.
Diefes oberfte ^rinaip tiat mein ganaes ßeben ausgefüUt unb
mürbe wäl)xenb meines Dienftes unb ftaatlic^en 2Birtens nur
nod) beftärft.

5d) mar unb bin aud) bis auf ben I)eutigen 2:ag ein über-

aeugter 9)1 o n a r et) i ft geblieben. Unb ic^ glaube, ha^ md)
ber ruffifd)en IHeDoIution unb ber ©emaltl)errfd)aft ber boIf(f)e=

miftifc^en „9legierung" aud) in ben topfen unferer, bem jari-

fcfjen ^Regime früljer feinblid) gefinnten unb f(f)iDantenben, 5n-
telligena fein ^toeifel mei)r beftef)t, ba^ bie einjige, bem ruffi=

fd)en 23oIfsc^ara!ter entfpred)enbe Dflegierungsform nur bie

abfolute Tlonavd)ie fein fann. ifreilid), bie Zat\ad)e

ber ruffifd)en IReoolution lä^t fid) ous ber ©efd)id)te nidjt mei)r

tilgen, unb ernft{)afte fcgiale D^leformen, beren S^lot^

menbigfeit gerabe bie t^ebruar-ßreigniffe erroiefen tjaben, finb

unerlä^Iid).

aJleljr als 30 ^at)re l)abQ id) breien ruffifdjen taifern ge=

bient. Sd) fannte ^Ru^Ianb, als es noc^ groB mar unb feinen

geinben i^urd)t einflößte, ^d) gebenfe ber 3eit, als ausmärtige

11



ßinlcitung.

Wää)tt nad) einem SSünbnis mit bem taiferlid)en ^lufelanb qu5=

fd)Quten, als man auf biefes 58ünbni5 ftols war unb man bie

Tlad)i S^lu^Ianbö als eine jUDerläffige ®mdi)x für bie 6id)erl)elt

befreunbeter Staaten einf(f)ä^te. Seine ^unbesgenoffen l)aben

fid) in biefer Tla(i)t nic^t getöufc^t: bie I)errlicf)e ruffijd)e 2Irmec

l)ot unter il)ren alten fiegreid)en i^al)nen iljren i^rcunben e\)x[[(i)

5ur Seite geftanben, inbem fie i^re beften Iruppcn opferte unb

\\)xe eigenen ^ntereffen oerga^, nur um in fd)n)eren Stugcn*

bliden if)re 23erbünbeten l)erau53ut)auen.

Unb id) fetie bas r e u o I u t i o n ä r e S^lu^lanb, auf baB

feine SSunbesgenoffen mit 2Ri^aci)tung blitfen unb für meldjcs

fie fogar mätjrenb ber 3^riebensDerI)anbIungen nichts mel)r übrig

I)atten. Sd) fet)e bas 3erftörte unb in 58lut getränfte 9lufelanb,

bas nid)t nur aus ber 9fleit)e ber großen, fonbern aud) ber sioili^

fierten Staaten geftrid)en mürbe.

Sßenn id) im nad)foIgenben üom alten Dlufelanb fpredje,

fo ftüfee id) mid) {)ierbei auf Xatfad)en unb 33orgänge, an benen

id) fraft meiner bienftlid)en Stellung beteiligt geroefen bin.

^d) begann meinen Sienft im ßeib=@arbe=(Brenabier-

regimcnt 5u ^J^ferbe. ^ad) 23eenbigung ber militär=juribif(^en

21fabemie mar id) turge ^dt 2RiIitär=Unterfud)ungsrid)ter fomie

(Beljilfe bes 9)?iIitär=Staat5anmalts, morauf id) auf 53eran=

loffung bes bamaligen Staatsanmalts bes 5)Zosfauer ^ppel=

lationsgerid)t5 9^1. 2ß. 5J? u r a m j e m in ben 2)ienft bes Sufti5=

minifteriums übertrat. 13 Oal)re ^abe id) in ber Staatsanmalt=

)d)aft gebient unb bort nad)einanber ben Soften eines Staats»

anmaIts=(Bet)ilfen, eines Staatsanmalts beim ^esirfsgeric^t unb

fd)Iie§Iid) eines Staatsanmalts=®et)ilfen beim 2lppellations»

gerid)t beüeibet. Sobann mar es bem Sd)irffal genel)m, mid)

in bie 33ermaltung 5U oerfd)Iagen, in ber id) bis jum 27, i^ebruar

1917 Dienft getan b^be. Sd) fage „Sd)\d\a\", meil fid) biefer

Übergang für mic^ oöUig unerroartet DoU3og.

2ßäbrenb ic^ noc^ in SBologba Staatsanmalt am Sesirfs*

gerid)t mar, entftanb bei meinen Dienftfameraben ber (Bebaute,

im 9'^id)ter3immer bie ^Porträts ber in 3öologba tätig gemefenen
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(Einleitung.

©toatsanroälte aufaufjängen. Cange üor mir ijaite biejen Soften
ber bamalige aJlinifter bes Innern 2ß j a 1 1 d) e 5 I q ro ^ o n =

ftantinoiöitfc^ ^lel)röe eingenommen. DJ^ir fiel ber
Sluftrog 3u, il)n um [ein 58ilb 5U bitten, obg(eid) id) 3U ber ^eit
bereits 3um @el)ilfen bes ©taatsanmoits am aJlostauer 2Ippel=
lationsgericfjt ernannt mar. So bot [\d) mir bomals jum er[ten
male ©elegenljeit, mit q3lel)me sufammenauEommen, ber tro^
aüer 2{nfeinbungen [einer (Segner als bebeutenber Staatsmann
5U gelten l)at. ©r [agte bie (Erfüllung meiner 33itte gerne ju
unb gebad)te babei mit Ciebe [eines einftigen Sienftes als
StOGtsanmalt, morauf er firf) an mid) mit ber unermarteten
i^rage manbte, mesl)alb id) nic^t 3ur 5ßerma(tung überginge.
„5ßirbrauct)en2«änne r", fügte er I)in3u. 3d) ermiberte,
ber 23erroaltungsbien[t t)ätte mic^ [rf)on lange angesogen, bod)
l)Qtte id) in biefer !Rid)tung feine Schritte getan, aumal id) oon
ben Spieen bes ^nnenminifteriums niemanb fenne, mö^renb
id) mid) anberer[eits ber @eroogenl)eit meines frül)eren Staats^
anmaltes am 2IppeUationsgerid)t, bes gegenroörtigen Sufti3=
minifters m. 2B. aKuramjem, erfreute, ber mid) 3um 2tnfläger
beftimmt unb mid) mit biefer Obliegenl)eit bei roic^tigen ^xo--

aeffen mel)rfad) betraut l)ätte, mobei id) auf ©runb eines 6on=
berbefel)Is ameimal 3U biefem ^med oon SBologba nac^ 5mos-
fau berufen roorben [ei.

^lel)tDe ontmortete mir barauf: „6ie finb jefet Sl)rem
Kollegen begegnet, ber im 2Jlinifterium bes Innern eine gemiffe
SSebeutung ^at, [0 bog 6ic feine 35itte aus3u[pred)en, [onbern
fid) nur mit einem 93or[d)lag, ben id) Ol)nen mad)e, einoer=
ftanben 3U erflören l)aben. {^reilid), ^^rer bienftlid)en ©teUung
nad) [inb 6ie bered)tigt, einen ©ouoerneurspoften 3U bean=
fprud)en — mir ernennen [ogar 6taatsanmälte 3u (Bouoer^
neuren. Denfen 6ie [id) mal red)t in meine SSorte l)inein:

meiner QJleinung nad) fann man fein guter ©ouoerneur [ein,

menn man nid)t aud) bie gunftionen eines 23i3e=(3ouoerneurs
fennen gelernt l)at; man fann feine autoritatioen 5Befel)le er-

teilen, ol)ne 3U mi[[en, mie [ie prafti[d) unb ted)ni[d) oon ben
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Einleitung.

Untergebenen ausgeführt roerben. Sd) biete Seinen bie ©teile

eines 2Si3e = @ouDerneur5 eines großen (Souüernements,

unb 5iüQr Don ^urjf , an. (BouDerneur ift bort ein großer

^err unb burd)au5 anftänbiger OJlenfcf); nur mit 2Irbeit liebt

er [xä) nid)t 3u überlaften, unb bas nsirb I3l)nen, wo 6ie ben

Sßunjd) Ijaben, fiel) mit bem (Bange einer (Bouoernement5=

üermaltung oertraut 3u macl)en, bie 3Jlöglid)feit geben, folcl)es

in furser !^eit 3U erreichen. (Es üerftelit fid) oon felbft, taf^ 6ie

als $ßi3e=(BouDerneur nidjt fifeen bleiben merben. Überlegen 6ie

fid) bie Bad)e, unb geben 6ie mir morgen 58ef(^eib."

3d) nal)m mir bas 3U ^er3cn unb l)abe mäl)renb meines

gan3en fpäteren Dienftes ben mir oon 2B. ^. $lel)me erteilten

fingen 5Rat, feine <Baci)e ol)ne gel)örige 93orbereitung in bie

f)anb 3U net)men, 3U fd)ä^en gemußt. Xags barauf banfte id)

bem SOlinifter für fein Stnerbieten unb mürbe bann balb barauf

3um S8i3egouDerneur Don ^urff ernannt.

2ßenn aud) 2ß. Ä. ^lel)me infolge feines tragifd)en Xobes

fein 93erfpred)en nid)t me^r 3U erfüllen Dermod)te, fo traf bod)

feine 23orausfage ein. Unter feinem 5Rad)folger 2t. @. 23 u l 9 =

g i n mürbe id) nad) OJl i n
f

f ernannt, mo id) aud) bas für ^Ru^^

lanb fc^mere ^al)v 1905 3ubrad)te.

SSeim 2Imtsantritt ^. 21. 6 t l r) p i n s als Snnenminifter

mürbe id) 3um 9Jlitglieb bes Dflates beim Snnenminifter ernannt

unb l)abe in biefer (Eigenfd)aft auf allerl)öd)ften 58efel)l bas @ou=

oernement ^ i e m oermaltet ^ad) meiner 9'lütffel)r aus ^iem

entftanb bei 6tolt)pin ber (Bebanfe, mid) an bie 6pi^e ber

^ l i 3 e i 3u ftellen. Sßie man fie^t, 3eigen bie OJieinungen

großer Staatsmänner oiel Übereinftimmung, unb ebenfo mie

$lel)me fanb aud) Stolt)pin, ta^ eine uorl)ergel)enbe proftifd)e

^Vorbereitung für eine fo gro^e ©taatsangelegenljeit unerlöfelid)

ift, unb bes^alb betraute er mid) mit ber (Befd)äft5fül)rung eines

23i3e=Direftors bes ^oliseibcpartemenls, mobei id) (Belegenl)eit

fanb, biefes 2)epartement m 2lbmefenl)eit bes 2)ireftor5 3U

oermalten.

Die Grmorbung bes ©l)efs ber ^aupt=@efängnist)ermaltung.
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einleitung.

21. Tl. Tia^ \mom5tr) unterbrach) inbeffen meinen Sienft

im 5nnnenmini[terium. ©tolgpin iüünf(f)te, ha^ id) biefen Soften

3eittt)eilig übernel)men follte unb brad)te in ber 5Hei(f)5buma ein

neues ^ubget ber (Befängnisoermaltung burd). Sie !^e'üQn

mnren fd)rüere: bie ©efängniffe maren überfüllt, in it)nen mutete

ber 3^lecftr)pl)U5, unb bie ©efängnislieferanten meigerten fid)

fogor Cebensmittel in 3ufunft auf ^rebit 3U tiefern.

„6ie tjaben fid)/' äußerte 6toIi)pin mir gegenüber, „an bie

öffentlid)e Xätigfeit gemöl)nt unb finb mit bem © e f ä n g n i s=

m c
f
e n oertraut. Set)en 6ie biefe (Ernennung als öorüber=

gel)enbe 2tbfommanbierung an — meine 2(bfid)t, 6ie an bie

6pi^e ber ?PoIi3ei 3U fteüen, bleibt unabänb'erlic^. Sd) u)ün|d)te

6ie für alle i^älle 3u!ünftig fid)er 3U ftellen unb l)obe burd) ben

Sufti3minifter bie aUerpd)fte ©inmilligung für St)re (Ernennung

3um ©enator eingel)olt, falls Sie Sl)re Stellung als ©t)ef ber

i)aupt=©efängnisr)ermaltung ol)ne roeitere Seftimmung oer=

laffen foUten."

^m ßaufe bes Saures gelang es mir in ber 9'leid)sbuma bas

Don 16 auf 33 5DZiHionen JKubel erl)öl)te 5Bubget burd)3ubringen

unb in ben ©efängniffen Orbnung 3u fd)affen, morauf id) am
1. Sanuar 1909 3um ©et)ilfen bes Snnenminifters ernannt unb

mir hierbei bie 93ermaltung bes ^oli3eibepartement5 übertragen

mürbe.

Sd) fann Stolt)pins nid)t ol)ne l)er3lid)e Santbarfeit ge=

beuten, ber in 23orausfid)t möglid)er 3ufälligteiten, bie mit

meiner neuen Stellung oerfnüpft maren, üom :^Qxm bie 33e^

ftötigung bes obigen allerl)öd)ften 23efel)l6 ermir!te.

^infid)tlid) ber Einbringung bes ©eföngnis^^ubgets mu^
id) einer (Epifobe gebenden, bie bas üoreingenommene 93er=

t)alten ber 9*1 e i c^ s b u m a 3u allen D'legierungsDorlagen djavaU

terifiert, unb 3mar aud) in folc^en f^öUen, in benen bei befferer

(Einfid)t nichts anberes übrig blieb, als fid) mit ben 23orlagen in

ber tJolge einoerftanben 3U erflären.

3n ber 25ubget=^ommiffion mar bas SDlitglieb ber 2)uma,

ber in3mifd)en üerftorbene 2tbgeorbnete 2t. S. S d) i n g a r e m,
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Einleitung.

mit einer äußerft fd)arfen ^ritit, bie er ber Xätigteit ber ^aupt'

©efängnisoertcaltung rribmete, I)en)orgetreten. ©r t)Qtte ein

büfteres 23ilb Don ber ÜberfüUung ber ©efängniffe, Dom 2öüten

bes i^Iecftr)pF)U5 unb ber fd)Iecf)ten (Ernät)rung ber ©efangenen

entmorfen. 3cf) erlaubte mir nad) bem oon ©c^ingarem mit

5£Borten gejeit^neten grellen 35ilbe ben ©liebern ber ^ommiffion

einige ?pi)otograpl)ien öom Qut\anoxü^®e\'änQn'\5 in

^ietD 3U 3eigen, auf benen aufStro^liegenbetgp^öfc
2Irre [tonten abgebilbet roaren unb fügte bem l)in3U, mir

er[d)eine bie ßage ber ©efängniffe ro e i t [ d) l i m m e r, als fie

Don 6d)ingareir) ge|d)ilbert trorben fei, au5 meldjem ©runbe id)

aud) um (£rl)öl)ung bes QSubgets bäte. Die Dumatommiffion

erflärte fid) baraufl)in faft einstimmig bamit einoerftanben.

D^adjbem id) ben Soften eines ©el)ilfen bes Snnenminifters

angetreten Ijatte, taud)te bei 6totr)pin bie alte S^rage auf, bieje

Stellung mit ber bes ^ommanbeurs bes abgeteilten © c n

»

barmerieforps*) beffen d^ef er felbft als Snncn*

minifter mar, 3U Derfd)mel3en unb 3mar megen ber engen

3Serfnüpfung 3mtfd)en ber lätigfeit bes ^oli3eibepartement5

unb ber 2Irbeit, bie bie Dffi3iere biejes ^orps 3U leiften l)aben.

6tolr)pin l)ielt eine fold)e ^Bereinigung für unumgöngüd),

unb fo mürbe lä) am 26. 5IRär3 besfelben 3al)res 3um ^omman=
bierenben bes abgeteilten ©enbarmerie!orps unter SSeförberung

3um ©eneralmajor unb SSeloffung als ©tallmeifter bes aller=

l)öd)ften ^ofes ernannt.

Diejen ?)3often befleibete id) bis 3um tragijd)en ßnbe ©tolg«

pins unb nal)m fobann angefid)ts ber t)eftigen — roie fid) in ber

O^olgc ermies — unbegrünbeten Eingriffe meiner ©egner ben
21 b

f
d) i e b. Dieje 33erbäd)tigungen baben bamals in ber ©e^

fellfd)aft eine meite 93erbreitung erfaljren, mas mid) oeranla^t,

ben Ziemer SSorgängen ein 6onbertapitel3U mibmen.

93ei ^riegsbeginn trat id) mit perfönlii^er gnäbiger ©r=

laubnis bes !^arer\ mieber in ben Dienft, mar bem oberften Cljef

*) ^olittfdjc ^oliaci mit militärifc^er Orgonljatlon.
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©inlettung.

für bie ^öerforgimg ber 51 o r b = 2B e [t f r o n t 3utommanbiert,
beiltnbete bie Stellung eines @el)ilfen bes ober[ten G:i)e[5 bes

Sünaburger ^militärbesirfs in Sioilfrogen —
einen ^o]ten, ber au^ 5BefeI)I bes i)öd)ftfommanbierenben

[peaiell gefrf;a[fen u)orben war — unb mar fdjlie^lid) © e n e -

ralgouoerneur ber baIti[d)en^roöin3en. S^acg

2tufl)ebung biefes lefeteren ^oftens töurbe ic^ 3U ben Offiaieren

ber JKeferöe bes Petersburgers SJtilitärbeairfs oerfefet.

Sem 6d)icffal, bas mid) unter ^lel)n3e in ben Sermoltungs^

bienft perfd)Iagen Ijatte, beliebte es, mid) oon neuem 3U biefem

3urücf3u[ül)ren. 3m September 1916 töurbe mein alter 3f\egi=

mentsfamerab 21. D. ^rotopopom 3um Snnenmini[ter
ernannt. 2Im erften Sage nad) feiner (Ernennung fd)tug er mir
üor, ben 9Jiini[terge^iIfen=^o[ten 3U übernef)men, mos id) aber

tategorifd) able{)nte. Unb nur auf feine Sitte, iljm in ben mir
üertrauten (Befdjäften beljilflid) 3U fein, bis er eine geeignete

^erfönlid)feit ausfinbig gemad)t I)ötte, ertlärte id) mid) 3ur Dor=

übergel)enben Übernal)me ber Stellung bereit, legte fie aber nac^

einem SJ^onat nieber unb reichte — \)a id) in ben politifc^en 2ln-

filmten mit ^rotopopom üöllig auseinanberging —
am 5. Januar 1917 mein ^bfd)ieb5gefud) ein, ruorauf

aud) bie aüert)öd)fte @enet)migung erfolgte.

Sd) burd)Iebte bie ruffifd;e S^eoolution, bie 2:i)ronentfagung

bes 5 a r e n. Wii bem i^ersen burc^Iebte ic^ bie ßeiben unb
bas 5IRärtgrerenbe bes uergötterten 3oren unb ber faiferlid;en

f^amilie. 5d) burd)Iebte meine ©inferferung in ber ?P e t e r =

^au Isfeftung unb im 2öi)borger ^ellen^Se^
f ä n g n i s. Surdilebte bie Srangfale bes unter bem 23orfil3

üon Tluxawlevo oon ber auBerorbentIid)en llnterfudjungs^

fommiffion gegen mid) gerid)teten llnterfud)ungsöerfa{)rens,

roeld)e fid) auf (Brunb il)r in bie ^'dnhe gefallener SoEum.ente

fd)ließlid) ge3rüungen fal), alle ßüge unb Serleumbung, bie mid)

in meiner bienftlid)en Jätigfeit cerfolgt l)atte, 3 u m i b e r =

legen unb mid) fo auc^ in ben klugen ber linfen Parteien 3u

red)tferttgen. 3d) burd)lebte fobann ben bolfc^en3iftifd)en

2 <S"uöc J)c8 ntffift^en ^aifcrtumS.
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SInIcItung.

Um[tur3 unb als unter feinen Sct)Iägen, ol)ne (Berid)t50crfal)ren

unb Unterfud)ung, meine einfügen Dienftfameraben bem lobe

oerfielen, blieb mir nid)t5 übrig, qIs ins Sluslanb 5U

f I ü c^ t e n.

Unb nun, in ber 5RoIIe bes (Emigranten, bleibt mir, fo meine

id), nur bie (Erfüllung einer legten fittlidjen ^flicf)t gegenüber

bem mir ^eiligen SInbenfen an meinen Äaifer unb an meine

gamilie: bieSBiberlegung aller in(BefeIIfcf)aft

unb?]3reffeau5geftreutenßügenunb23er(eum=
b un g en.

Die Dorljer aufgefül)rten tm^en Säten über meine bienft=

iid)e Jätigfeit erbringen ben 9^ad)n3ei5, mie nal)e \d) in ben

legten 3at)ren bes faiferlidjen JKufelanb ben I)öd)ften Greifen ber

Staatsregierung geftanben ))abe. Sd) beabfid^tige nid)t, in

biefem Sud) nur feine guten Seiten 3ur Sprad)e 3U bringen;

mein 3ißl ift Dielmel)r — bie2Bieberaufriri)tung ber
23 a ^ r t) e i t unb bie objettioe Setrad)tung aller

23orgänge.

^d) mcrbc mid) befriebigt fül)len, rcenn ber ßefer nad)

fienntnisnaljme meiner Sdjrift aus \[)x ein freunblid)e5 2ln=

benten an ben als 3Jlärtr)rer uerftorbenen unb mir unDerge§=

lidjen 2Jionard)en mit fid) nimmt unb bie tiberßeugung geminnt,

ha^ id) mäl)renb meiner ausgebel^nten bienftlid)en ßaufbol)n

meinen (Brunbfä^en niemals untreu gemorben bin unb

mit bem rul)igen ©eroiffen erfüllter ^ f
l i d) t auf mein

ßeben surüdblicfen barf.
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ß p ( t e ( 1

„llnb ber 58öfe erfannte r)iob5 2;ugenbreicf)tum

unb tradjtete banad), il)n mit 21rnli[t ju betrügen.

Unb ob er auc^ ben ßetb serftört i)atte, gelang es

ifjm nicf}t, bes ©elftes i)crrlid)teit ,^u iiberwinben,

benn bie Seele bes (Berecf)ten fanb er gcrüftet."

(2Iu5 einem (Bebet an i)icb, ben großen Ilutber, beffen ®ebent=

tag Doii ber rechtgläubigen Sitcfje am 6 Wai gejeiert mitb. Diefer

Xag iällt Quf ben Tag Der (Beburtsfeicr Seiner ^Rajcftät bes Sailers

SJifolai 2ilijanbroa3it[c^.)

Hm 27. }^ebvuax 1917, als fd)on bret Xüqq lang in ben

Strafen ^Petersburgs (3emel)rf(f)üffe unb 9J^ajd)inengeu3el)re

fnatterten unb bie teIepf)onifd)en SHitteilungen ber g^reunbe unb

Sefannten immer büfterer lauteten, ta oerftanb id), ber id)

bereits fa[t einen SD^onat burd; ^ranfl)eit ans ^in^nier gefeffelt

mar, ha^ bie ßage ernft getuorben mar. Um 10 Uf)r abenbs

läutete bas 2;eIept)on rüieber. 5Jlerr)ös ergriff id) ben i)örer in

ber Grtrartung, mieber eine unangenehme D^ad)rid)t 3u erl)alten.

S)attm mir boc^ am Xagc jUDor um 5 tl{)r nad^mittags meine

im ^aufe ber Sßermaltung bes faiferlid)en SlJiarftalls lebenben

Sefannten mitgeteilt, bo^ auf bem ?ßla^e vor il)rem S)au\e

kämpfe 3n)ijd)en 6olbaten bes ^au)Ion)fd)en ßeibgarberegi=

ments unb ber ^Polijei ftattfänben, unb \)a^ es Xote unb 93er=

munbete gäbe. 2lber id) oernafim bie erregte ©timme bes «Staats»

fetretärs 6. (E. Ä r 13 f
I) a n o m s t 9, ber gleid)3eitig mit mir

©el)ilfe bes SOIinifters bes Snnern unter 6toIt)pin gemefen mar,

unb ber aud) jpäter bie beften ^e5ief)ungen 3U mir unter»

I)atten I)atte.

„60 ergreifen 6ie b d) , ^ aul (Brigorie =

mitfd),enbIid)bie3ügeIber5Regierung!©eI)en
2*
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SDictne 5ßer{)aftung.

6ie benn nicf)t, mae Dorge^t unb rDoI)in rcir

treiben?" fagte mir 6. ®. ^rr)jt)anoiD5ft). Sd) anttüortete,

bo^ id) 3ur3eit fein 2Imt befleibe, ^a^ bie 93lad)t [id) in ben ^än=

ten bc5 Snnenminijters beflnbe, unb bofe id) au^erbem !ranE fei.

„S a 5 i [t [ e I) r [ d) a b e", tönte es mir fürs entgegen, unb

bomit mar unjer ©efpräd) beenbet. ^Damals mar mir bie 58e=

beutung biefes (Befpräd)5 nic^t in DoIIem Umfange tiar, aber

bas eine oerftonb td): es gab feine Delegierung.

^d) tonnte mir leb{)aft meinen alten JRegimentstameraben

21. 2). ^Protopopom oorftellen, mie er in feinem Kabinett

lange SOlonologe I)ielt, oI)ne fid) 3U einem (Sntfd)Iu^ aufraffen

3U fönnen, fomie ben gan3 unbegabten, miUen5fd)mac^en unb

gerabe3u törid)tcn (XI)ef bes Petersburger SJlilitärbesirts (Benc=

ralleutnant 6. 6. © l) a b a l o m. in beffen ^änben fid) unglüd^

Iid)ermeife bie ganse militärifd)e unb 3ioiIe ©emalt ber ^aupt^

ftabt in einem fo mi(^tigen 2lugenblid befanb.

2tm 28. ^ebxuav, bem erften Xage ber fogen. ruffifd)en

!Keoolution (meld)e einige naioe ßeute fogar bie „gro^e" nen^

nen) mürbe id) morgens o e r t) a f t e t. ©ieben SJZonate fa^ id)

in ber ^eter=^auls=i^eftung unb in bem 2ßgborger !^e\l2n=

©eföngnis in (£in3ell)aft, erI)ieU aber bann infolge eines

fc^meren ^er3leiben5, unb meil feine ernftt)aften 2tnflagen bei

ber Unterfud)ung6fommiffion gegen mid) oorlagen, i)ausarreft.

Seim erften 58efud), ben mir S. ©. ^rt)fI)anomsfr) mad)te, be=

griff id) erft bie gan3e unb fd)redlid)e Sebeutung unferes Xele=

pI)ongefpräd)e5. (£r erflärte mir nämlid), i>a^ er bamals aus

bem 9}iarien=^alais gefpro(^en l)abe, wo fid) an jenem Der=

^ängnisDOÜen Stbenb ber gan3e fopflos gemorbene SO^linifterrat

oerfammelt ^atte, an beffen ©i^ung aud) einige ber (Brofefürften

unb I)erDorragenbe S!}litglieber bes JReid^srats teilnahmen. 2)er

93orfi^enbe bes 3Jlinifterrates, fjürft ®a[\^x)n, meld)er

*) gürft ©oüagn quittierte ben attioen Dtenft lan^e oor bem WanU
feft oom 17. Oftober 1905 als OouDerneur oon Jtuer unb f}attc alle biefe

Sal)re an ben Si^ungen bes ©enots teilgenommen.
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(Bube bcr jartfdjen Tiad)t.

tiefen Soften etwa erft anbert^alb 2Ronate betleibete unb für

ben er teineeiuegs Dorbereitet voax — befonbers unter bcn

neuen 58erI)Qltniffen bes ftaatlid)en ßebens — , bot i^errn

^n)fI)anorü5fi) ben Soften bes Önnenminifters an, unb als

biefer merfte, ha^ ber fogenannte Soften bod) oon 2t. D. ^roto=

popom befleibet mürbe, erl)ielt er bie 2lntn)ort, ba^ ^rotopopom

bereits entlaffen fei unb fid) in DoUfommen jerrüttetem 3"=

ftanbe im SO^arien^^alais befänbe. Darauf l)atte 6. d. ^rt)=

fl)anon3sfr) geantmortet: „Sd) I)alte mid) md)t für bered)tigt,

Sl)r 2Inerbieten in einemfo entf(f)eibenben2Iugen =

b I i cf e ab3ulei)nen, !nüpfe aber baran bie SSebingung, ba^

©eneral ^urloff gleid),5e*tig 5um @el)ilfen bes SJiinifters

bes Innern unb 3um (E^ef bes abgeteilten ©enbarmerietorps

ernannt, unb ba^ il)m bie oberfte ^ommanbogemalt über alle in

ber i)auptftabt befinblid)en Xruppen übertragen merbe." 9^ad)=

bem i^ürft (Balisen l)ier3u fein Ginoerftänbuis gegeben Ijatte,

bat S. (£. Ärgfl^anomsfr), bei mir anläuten 3u bürfen unb

erflärte, nacf)bem er meine 2tbfage befommen l)atte, ben Soften

bes 9[Rinifter5 bes Innern nidjt annebmen 3U fönnen unb Der=

fud)te Dergeblic^, ^rotopopoit) 3U überreben unb 3u berul)igen.

2öas für Qualen id) bei biefen (Eröffnungen litt, tann man

fid) nid)t oorftellen Ss mürbe mir flar, ba^, menn id) aus jenem

f'ur3en unb unflaren (Befpräd) bie (Bemi^tieit erlangt l)ätte, ta^

S. 6. ^rgfljanomsfi} nid)t feine eigenen (Bebauten entmidelte,

fonbern, ta^ er mir einen ernftl)aften 23orfd)lag mad)te, id)

natürlid) in einem folc^en 2lugenblide nid)t ge3Ögert ^ötte, bas

2Inerbieten an3unel)men. 3inbem id) mid) an bie Spi^e eines

mir burd)aus oertrauten ^lefforts geftellt ^ätte, märe es mir

DieHeid)t geglüdt, irgenbetmas 3ur 5lettung bes X^rones unb

ber D:)naftie 3u tun, ober mit il)nen sufammen unter3uge^cn.

9^un b r a d) b i e alte 3arifd)e ^ad)t 3ufam»
m en !

?Rufelanb erlebte bie (Experimente einer 9legierung oon

politifd)en Säuglingen, in ©eftalt ber temporären ^Regierung,

meld)e bie 9D'lad)t com erften Xage an aus f)änben gab unb
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Sas 2ßerf ber ltn!en Ißarteien.

0an3 unter ben ©influ^ bes 2lrbeiter= unb Solbatenratee geriet,

um fd)Iie^Iid) — aüerbings gesuDungenerma^en — bie 5IRad)t

in bie i)änbe ber 2SoIjd)eir)i[ten 3U legen, tt)el(^e 5lu^lanb enb=

gültig 3ugrunberid)teten.

Sei meinem langjäijrigen !Dien[t im faiferlidjen Sf^u^Ianb

tann id) nid)t uml)in gu r)er[ud)en, bie ©reigniffe in ben ^Blättern

biefes Sucties [eft3ut)alten unb ii)re Urfadjen bar3ulegen.

2Ber maren benn bie Urheber unb 9Bert3euge ber fogc=

nannten ruf[i|d)en 5HeDoIution? Sßar es etma ber 23oI!5 =

m i 1 1 e ober menigftens ber Sßille ber SO'let)rI)eit, ober maren

es ^anblungen ein3elner|03ialer ©ruppen, meld)e

fic^ nicf)t einmal barüber flar mürben, mos für entjeölid)e

i^olgen iijre 53er|ud)e, ben bistjerigen Staatsbau S^lu^Iaubs um=

3uftür3en, \)abm mürben?

(£5 i[t 3meifeIIo5 — bie ^Keoolution mar nur bas 2Ber!

biefer Parteien.
fieiber mu^ man fagen, iia^ bie güt)rer ber ^Parteien jeljr

moI)l bie (Befal;r erfannt Ijatten, trofebem aber nid)t ben mora=

Iijd)en Tlut bejahen, \iii) öon iljren 93Zad)tgeIü[ten Ios3ufagen.

5u oerlocfenb maren it)nen bieSJlinifterportefeuilles,
meld)e feit ber 3^it öes Sßijborger 2lu[ru[5 mie eine fata mor»

gana für fie entfd)munben roaren. Sn einer ©ifeung ber ^a=

bettenpartei marnte W\i\utovo feine ?|3arteiglieber oor ben

O^olgen, meiere bie D^eoolution nad; fid) sietien mürbe,

mit folgenben SBorten: menn mir ben ^Bauern ßanb
r)erfpred)en, ot)ne bie Überseugung 3u Ijaben, ba^ mir

unfer SSerfprec^en einlöfen fönnen,
f f

d) m e n ! e n

mir ein rotes Xud) üor ben 2Iugen eines
milbgemorbenen Stieres. Unter foId)cn Umftönben

ift bie ^nard)ie in ülu^Ianb unoermeiblid).
2)ie fiänge bes Krieges I)attc bos ruffifdje ßeben in S3er=

mirrung gebracht. 2)as mar ber günftige 23oben, auf bem bie

obenermöl^nten ©ruppen it)re 2Irbeit beginnen tonnten, ©inige

©rofefürften ftrebten eine ?]S a l a ft r e o l u t i n an. Die

Dppofition, Dertretcn burd) ben Sumablod, oerfolgte ebenfaEs
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Cttt leöter 3Serfudj.

biefes 3iel mit großem Gi[er. 2) a 5 23 1 1 (itt unter ber

niad)|enben Neuerung unb unter ben jdjtrierigen ßcbensbe*

bingungen, rDeId)e bie SIrbelter aus iljrem eigentlict)en Clement

I)erau5geI)oIt flotten. Die 2t r m e e ober, ridjtiger gefngt,

bas bewaffnete 93oIf burdjiebte mit bem gansen 5Keid)e biefelbcn

ßeiben, unb nur bie reoolutionären Parteien füljrten, treu

it)rer Überseugung, il)re aerfetjenbe 2Irbeit l)artnQcfig fort, in

ber r^offnung, iljre Xräume oon (BIeid)l)eit unb allgemeinem

®lüd 3u oerroirflic^en.

Die regierungsfeinblidjen ©ruppen, oon benen td) fprad),

aeigten nid)t einmal eine eint)eita(f)e Xätigfeit, unb bie O'ebruar^

ereigniffe überrumpelten [ie üollfommen. 2II5 id) am 25. gc»
bruar abenbs, franf mie id) mar, 5U meinem alten ^reunbe,
bem Dire!tor bes ^oliseibepartements 2t. 2:. 2ö af [i l j em
ful)r, um 3u erfal^ren, was benn eigentlid) Dor fid) get)e, i\a ein

nn biefem Jage beim 9^ifoIai=5BaI)nI)of noabrad)ter moxb eines

?PoIi3eioffi3ier5 burd; einen Slo|oten mid) feljr erregt Ijatte, [agte

mir 2t. Z. SBaffiljem 3ur 33erul)igung, ba^ bie Semegung bisl^er

einen rein mirtfc^oftIid)en ei)arai;ter \)ab2, unb ta^ erft

beute bie reoolutionören (Bet)eimbünbler bejc^Ioffen ptten, fid)

il)r an3ufd)IieBen, in ber i)offnung, ha^ r)ielleid)t einige er=

münfd)te i^olgen für bie reoolutionären Parteien baraus er=

u)ad)fen mürben, mad) f^aufe 3urüdgefet)rt, fanbte id) baljer

2t. 2). 5ßrotopopom einen Srief, in bem id) it)m fd^risb, ba^
^oIi3eimoBregcIn allein bei ber augenblidlid)en ßage
ber Dinge nid)t5l)ülfen, unb il)n bat, ben ©enerat Q:i)aba'

low 3u öeranlaffen, ta^ biefer fämtlid)en 9JliIitär=23ädereien

befef)Ie, aus ben SSeftänben ber Sntenbantur in biefer S^ad^t
f

üiet 5Brot als möglid) ausbaden unb am nöd)ften

ajtorgen unter bas 23oIt üerteilen 3U loffen. 2ÖGld)es 6d)idfat

biefer 5Brtef gel)abt t)at, ift mir unbefannt.

Sd; gab biefen 5Rat nid)t, meil id) glaubte, ba^ bie Urfad)e
ber Unruf)en in 5BrotmongeI 3U fud)en fei. SJiir mar fet)r mo^I
befannt, ha^ bie Brotration 2 5Pfunb betrug, ha^ aud) anberc

Sebensmittet oerteitt mürben, unb ba^ bie oorijonbenen 93or=
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2>ic Iruppenmcutcrct.

röte nu[ 2 2 I a g c rcid)ten, \e{h'\t roenn mnu annal)m, bn^ in

tiefem Zeitraum fein einsiger SBcggon mit ßebenemitteln bie

r)Quptftabt erreid)en mürbe. Der 6d)rei nad) ^rot mar einfad)

bie Don ben !ReDoIutionären ben SSoIfsmoffen ausgegebene

i^
f
u n g. Die SInftifter cerftanben fel^r gut, ba^ auf biefer

©runblage bie 9Jlaffen alles glauben mürben, unb tta^

jebe münblic^e ©egenerflärung ber ^Regierung nid)t ben ge=

ringften (Einbrutf madjen mürbe. Ratten fie bod) and) ber

58efanntmad)ung bes (Benerals (EI)abaIom, ha^ in Petersburg

23rot in genügenber 2Renge oor^anben fei, feinen ©tauben ge=

fd)enft. Die lintsftebenben ^Blätter 3ogen biefe ^efannt=

mad)ung nac^ Gräften ins ßä(^erlid)e. Unb bas mar ber

@runb, marum \d) ben @erüd)ten mit einigen in bie klugen

fpringenben Xatfad)en entgegentreten mollte.

5^i(^t5beftomeniger Bereinigten fic^ alle in bem 5Beftreben,

bie 3arifd)e Wad)t ju bistrebitieren unb madjten meber üor ber

ßüge, nod; oor ber 23erleumbung l)alt. 2Iüe oerga^en, ba^ ein

ftaatlid}er Umfturs mäl)rcnb bes SBetttrieges ber u n d c r =

m e i b (i d) e Untergang !R u ^ I a n b s fein mu^te.

Die D^egierung, meld)e nad) bem Xcbe Stolijpins ben

StaatsEurs d e r I o r e n I)atte, ba bie SDladjt in bie f)änbG

fdjmac^er Xräger geriet, trug baburd) ungemoüt gu ber über

iinfer Jßaterlanb Ijereinbrec^enben ^ataftropt)e bei. 2tn il)r

raaren bie Set)ren ber erften ruffifd)en JReooIution bes i^a^res

1905, xDdd)e unter benfelben 2Sebingungen entftanb unb fid)

cntmidelte, mie bie jetzige, fpurlosDorübergegangen.
Oljne fid) in bie @efd)id)tG gu oertiefen, mufe man bas ^a[)v

1905 als ben Stnfang ber oer^ängnisDoUen (Ereigniffe betrad)tcn,

ir)cld)e fid) im ^^ebruar 1917 abfpielten, mit bem Unterfd)iebc

jebod), ba^ bie reöolutionäre Semegung bicfes Tlal ben G^araf==

ter einer 2JJiIitärmeuterci annal)m.
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Sopite l 2

2)ie militärijc^e 9}leuterei in ^etrogrob com O^ebruar griff

tu ben erften lagen and) auf einen Xeil ber Xruppen an ber

thront über, bejonbers an ber nörblid)en, bie and) bie !HG[iben5

umfaßte. Sie ^auptftabt ftanb bal)er in enger SSejie^ung 5ur

[yront unb befanb fid) in noUftänbiger Slb^öngigteit oon bem

^öd)ftfommanbierenben. ©s üerftel)t fid) oon felbft, ta^ bieje

2J?euterei firf) niemols fo elementor unter ben Xruppen au5=

gebreitet ^ätte, roenn nid)t fd)on früt)er üerbred)Grifd)e ©leid)=

gültigfeit feitens an ber ©pi^e bes Äommanbos ftel)enber 23er=

räter fid) geoffenbart lydtti. Unter biefen mu^ oon $Red)t5 roegen

an crfter ©teile ber (Beneral 91 u
f f

! i genannt merben, ber

md)t nur bie bem Qaxen fd)ulbige Xreue unb feinen \l)m ge=

leifteten (£ib brad), fonbern and) ben oon il)m als (Beneral=

abjutant auf ben 2{d)felftüd'en getragenen 3arifd)en IRamenssug

entehrte. 3Ba5 anberes roar oon il)m aber aud) nxdji 3u er=

märten. 2ßar bod) fein ©ünftling, OJiitarbeiter unb, mic es

I}ei^t, ^nfpirator, ber ©eneral ^oncs^Srujetöitfc^,
fein 6tab5d)ef. 23on biefem, ber im 6tabe Derfd)iebene Soften

befleibete, l)at er fid) aud) mäl)renb bes gan3en Krieges nid)t

getrennt. (Beneral 5ßonc3 = ^rujen)itfd) toar fpäterl)in

2RitgIieb bes Dberften ^riegsrats unter Xro^f i unb fein

23rubcr (El}ef ber ^an3lei ber SSoIfsfommiffare.

2II5 ber !^ax bamals oon ber i^^ront 3U ben unter bem

^ommanbo bes Oenerals 5R u
f f

t i ftel)enben Iruppen fam,

berid)tete man il)m, ba^ bie 5]^euterei bereits alle Xruppen er=

griffen l)ahc, t)a^ eine 9'?ü(ffet)r nad) aJiol)iIcn) unmöglid) fei,
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Sic Iljroncntfagung.

imb ha^ es uon iljm abl)änge, bas bem ßanbe broI)enbe 23Iut=

cergie^en obsuroenben. ^err Sflobsjanfo — SlQmmerI)err

bes 2fIIerl)öd)j'ten i^ofes — entblöbete fid) fogar nid)t, feine 3^^=

fludjt 3u einer moraU[d)en SSergemaltigung 5U ncl)men, für bie

ein Qiid) nur t)albn)eg5 anftänbiger SlJlenfd) feinen Stusbrutf

finbet.

(Er eröffnete bem !^aven, \)a^ er fid) für bie Sid)erl)eit ber

3arenfamilie nid)t verbürgen fönne!

2)iefe5 93orgeI)en bes i)errn Slobsjanfo ift für if)n in mora=

üfd)er 5)infid)t am Gnbe fd)Iimmer als bie Srmorbung bes

3aren unb feiner f^amilie für ben oertierten 2tbfd)aum ber

boIfd)emiftifd)en @efellfd)aft!

„5) er blutige 9Zi!oIau s", mie bie oerbotene ?Preffe

in ber üorreDoIutionören Qext unb bie ungegügelte gleid) nad)

ben O^ebruartagen ben ^aven 5U nennen fid) erfred)te, münfdjte,

ha^ nid)t ein Kröpfen 5BIut feines geliebten 93oIfes Dergoffen

merbe, unb unterfc^rieb bie Jt)ronentfagungsurfunbe ßugunften

feines 5ßrubers, bes ©ro^fürften 3Jlid)aeI Sdejanbro-
n) i t

f d).

3n biefer für ibn fo fd)n)eren SOZinute ftanb ber !^aY bereits

ollein ba. Um itjn brängten fi(^ nid)t mel}r bie \\d) friGd)enb

Dor il;m ücrbeugenben Staatsräte unb .f)öf[inge, bie nur \l)x

eigenes i^ntereffe im 2luge I)atten. 5)as I)oI)e Opfer, bas ber

felbftt)errfd)enbe Wonarä) bes ruffifd)en 5Reid)es, um ein ^Iut=

Dergie^en 3U oermeiben, feinem Solfe barbrad)te, mar bal)er

nac^ Sage ber Dinge ein 2tft feines freien, üon grensenlofer

fiiebe gu ?Ru^lanb befeelten SKillens. 2IIIe gebenfen nod) bes

pon il)m perfönlic^ oerfa^ten 5J^anifeftes, voU SSaterlanbsIiebe

unb Sßürbe, mas aber bie reDoIutionäre treffe nid)t abge{)alten

I)at, il)m bas obige (Epitl)eton beisulegen.

2Benn man fid) mit meiner Beurteilung bes I;iftorifd)en

2lugenblirfs ber XI)ronentfagung and) einoerftanben erflären

foUte, tonnte man mir t)ieneid)t ermibern, ha^ bie fd)mad)poIl€

^Benennung burd) bie ganje 9fiegierungs5Git bes S^vm l)exvox-

gerufen fei. Sie einen fd)reiben biefen abfd)eulid)cn ^Beinamen
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Das erftc Sßctterleudjtcn.

iDen unglüiflid)en Greigniffen auf bem G I) o b g n f a
f

e l b e bei

bcr Ijeiligen S!rönung 3u, anbere ber 58 e | d) i e ^ u n g d o n

Slrbeitern am 9. 3anuar bes i3Ql)ree 1905, mieber onberc

bem
i
Q p a n i

f
d) e n unb bem legten Äriege, imb fd)lieB=

lid) fel)lt es oud) nid)t an foId)en, bie biefe 25e3eid)nung auf bie

X b e s [t r a f e n für Woxh, Sranbftiftung unb 9laub, bie

nad) bem 2luf[tcinbe bes i^a^res 1905 einen politifdjen (El^arotter

t)Qtten, 3urücffül)ren.

Das ©I)obgnta = UngIücf — Don ben 9)^a[fen erbrücfte

Wen\dien, bie ßu ben @e[d)enfen brängten — mar eine ^olge

bes SDlangels an Difäiplin unb 5?ultur bei ber Solfsmenge, bann

aber aud) oon Un[ä{)igfe{t ber ^olisei. 5öorin aber be[tel;t nun

bie 6d)ulb bes joeben erft auf ben Xl)ron gelangten jungen

3aren? Sliemanb aus ber nädjften Umgebung bes !^axen fanb

ben bürgerlid)en SJiut, iljm gleid) in ber erften 9Jlinute bie DoUe

5Bal)rI)eit über ben furd)tbaren Umfang bes Unglüds 3u

beridjten. deiner, ber ben l^^vcn, beffen ©ebanfen — id)

iDieberI)ole es — fid) beftänbig mit ber DÖterIid)en gürforge um
bas 2ßot)I [einer Untertanen bGfd)äftigten, aud) nur tcenig ge=

fannt \)at, mirb einen ^tugenblid baran ßmeifeln, iia^, wenn bcr

3ar bie 2ßal)r^eit gemußt I)ätte, am Xage auf ber GtjobQufa

nid)t 9Jlufif erjdjallt märe, fonbern 3ar unb 3]oIf bereits am
S[Rorgen anbäd)tig bem ergreifenben ©ejang einer red)t gläu=

bigen 6eelenmeffe gelaufdjt tiätten.

2)as 6d)ie§en auf bie Strbeiter am 9. Sanuar

1905. (Es brad) jene blutige 53leuterei aus, beren i^^olgen 5lu^=

lanb Ijeute burdjlebt. %n ber Spifee ber 2Irbeitermaf|en mar=

fd)ierte ber befannte © a p o n , neben bem 6o3ial=5iet)oIutio=

nören !Rutenberg unb anberen ^ÖHtgliebern ber ^ampfe6=

organifation. Ser SSeginn ber !ReDoIution mar organifiert, ber

^arenmorb befd)Ioffen. 23or ben SIrbeitern ftanben aber

bemaffnete Xruppen, bie bienftlid) unb gefefelid; cerpflidjtet

maren, bie DJlaffen, ol)ne uon il)rem ©eme^r ©ebxaud) 3U

madjen, nic^t näl)er als auf 50 ©djritte an fi(^ I)eran!ommen

3U laffen.
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5)cr japanifdjc ^ricfl.

Sas liebcüoUc i^erj bcs Sloifers litt ftets, fobalb ftrenge,

roenn aud) uncrlä^Iidje, 9!Jla^naI)men ergriffen merben mußten.

(Er oerlangte bie allergrößte 23or[id)t. Sie 3uftänbigen Stellen

tüaren, fo fd)a)ierig es aud) war, oerpflidjtet, bie 2(njamm=

lungen unb ba5 ©inbringen ber SOlaffen in bie Btaht 3u üer=

{jinbern. Sie 23erantn3ortung für bie i^olgcn ber 6d)ießerei

burc^ bie 2;ruppcn lag fomit bei ber ^olißei, unb bie erfte Zat

bes Qaren mar bal^er bie (Entlaffung bes 6tabtl)auptmanne5.

2)a5 ßeben bes :^axm wav für bas 5Reid) 3U teuer unb,

man barf beljaupten, burt^ous nid)t ungefät)rbet, bejonbere

nac^ jenem brei läge üor bem 9. Sanuar erfolgten „3ufälligen"

2lbfeuern eines Äartätf(i)engefd)ü^e6 ber ©arbe=

nrtillerie 3U ^ferbe nad) bem ^l^aoillon I)in, mo fid) ber ^ar

unb [eine fyamilie rcäfjrenb ber 6pipl)ania5=5öafferu)ei{)e be=

fanben.

Ser S a p a n i
f
d) e ^ r i e g unb ber mit 2) e u t

f
d) =

I a n b loaren freilid) öon Strömen an SSIut begleitet; aber aud)

an bem [)m oergoffenen 23oIf5bIute ift unfer SDlonard) nid)t

fd)ulb. Der taiferlid)e Initiator ber 5)aager grieben5tonferen3

raollte feinen^rieg unb fud;te ben ^rieben. Xrofebem

fließen im Often bie ^ntereffen IRußlanbs unb Japans aufein=

anber. JRußlanb ftrebte 3U einem 2(usgang ins offene, eisfreie

Tleex. 2)06 forberten feine oitalften Sntereffen. Das berül)rte

aber bie Sntereffen Japans, unb fo brad) ber ^rieg aus.

Sm 2{ugenblicf ber öfterreid)ifd)en Eriegserflärung unb bes

bann folgenben Krieges mit Deutfd)lanb mußte id), ha'\i ber !^cix

\l)n md)i moUte, meil er bie fdjmeren ßeiben bes 23oItes vox=

nusfal).

3uföüig fal) id) am Jage nad) Verausgabe bes ^riegsmani=

fcftes ben ^riegsminifter ©eneral Sud)omIinou) unb

mill ^ier baF)er unfer (Befpräd) faft mörtlid) miebergeben.

Die feinbfeligen, ben ^rieg mit Serbien unoermeiblid) ge=

ftaltenben 95laßnal}men Dfterreid) = Ungarns iieran=

laßten ben :Scixm, ben ^efel)l 3ur Sölobilifierung ber
r u

f f
i

f
d) e n 21 r m e e 3U erteilen. Der Deutfd)e faifer
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Der Ielegrammröed)fel mit 5BiIt)cIm II.

bat unjeren i)errfd)er, biefen 58efel)l 3U rüiberrufen, iinb oer--

fprad) Don Öfterreid) p f
i t i d e imb bem Kriege d r b e u =

genbe5Kc|uItate3U ersielen. Der 3or t^i^tß öem 5lricg5=

minifter feinen ©ntfd)Iufe, \\d) mit ber 93ermittlung Serlins ein=

üerftanben 311 erflären, mit, biejer aber m a r n t e unjeren

i)crrfd)er Dor ber S!Jlöglid)feit einer 5Rid)terfüI =

I u n g bes 2Serfpred)en5 burd) S^aifer 2KilI)elm. ©r voax ber

2lnfid}t, ha^ 2)eut|cf)Ianb bie i^rift, bie 3ur 2Iu5füt)rung unjereö

großen mititärif(^en Programms nod) geblieben n^ar, n i d) t

u n g e n u ö t Derftreid)en Iaf[en UDerbe, ha il)m jelbft in ber 3"=

fünft feine 9JiögIi(^feit fid) biete, uom 9(1 e i d) s t a g e eine 23er=

ftörfung feiner ^riegsfrebite 3U erbalten. Unfer ^ro=

gramm aber g I i d) feiner 2tnfid)t nad; nid)t nur unfere militä=

rifd)en Gräfte mit benen 5)eutfd)Ianb6 aus, fonbern fid)erte

!Ru^Ianb aud) nod) einige 93orteile. 2Iufeerbem lenfte

ber ^riegsminifter bie 2Iufmerffamfeit bes :Saxen auf bie t e d)^

nifd)en ©(^mierigfeiten, mit benen eine Ginftellung

ber SJiobilifierung*) oerbunben fei, unb aud) auf ben 5ßor3ug,

ben ber beutfdje SD^obilifierungspIan unferm gegenüber in 53e=

3ug auf bie 3 ^ i t Ijatte. ©eneral S u d) m I i n m hat ben

Saren, in biefer SSeranlaffung aud) ben 23erid)t bes @eneral=

ftabd)ef5 entgegen3unet)men, unb (Seneral 5 a n u
f
d) f e =

toitfd) pflid)tete in feinem teIep^onifd)en ©efpräd) mit

bem ^or^n ber 2Infid)t bes Slriegsminifters bei.

(Seneral 6ud)omIinoa) fügte nod) I)in3U, bafe feiner 2(nfid)t nad)

faft bie gefamte treffe, mit 2tu6nal)me ber öu^erften red)ten,

für einen Ärieg mit I)eutfd)Ianb märe.

*) 2er gegen tf)n fpäter eingeleitete ^ro3e§ i)at befanntlid) einu)anb=

frei ermiefen, ha^ ^riegsminifter ©u^omlinou) bem 3aren bie U n =

m a ^ r ^ e i t gefogt i)at, als er feinem 2Jlonard)en auf beffen SInfrage

erflärte, bie :^uxüdnai)rm bes SJiobilifationsbefe^Is fei aus „tec^nifd)cn

©rünben" nid)t möglich, meil ber Befel)! bereits on bas ßanb ergan<]en

fei. Denn tatfädjiid) befanb fid) biefer nod) in ben ^änbcnbes
^riegsminifters. Der 23erfaffer t)orftef)enber 2Iuf3eid)nungen I)at Don bie=

fen Dingen offenbar feine Kenntnis mel)r erhalten, ha er balb barauf oon
ben Sieoolutionären ins Oefängnis geioorfen tourbe, in bem er 3e{)n

3Jionate 3ugebrad)t tjat. Der 23erlag.
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I*er Sraum bes 3arcn.

©5 erübrigt ficf) bie le^^te, oielleid)! fchrDerfttüiegenbc ^^rage,

l)mj{rf)tlicf) ber ü o m ^ r i c g s g e r i d) t e u e r I) ä n g t e n

Jobesftrafcn.
Gin [rieblic^ee, glücflid)e5 unb großes D^u^Ionb mar ber

3:raum bcs gnnsen ßebens bes ^Qi^en. Die furd)tbare (Befal)r

ber ^leoolution [d)ritt üortüärts. Denfmürbig finb bie auf bem

Denfmal ^. 21. ©tolQpins in ^iem eingemeißelten, an bie reDO=

lutionärcn i^üf)rer gerichteten 2ßorte bes oereiöigten SJlinifters:

„Sie brauchen große ©rjc^ütterungen, mir
aber ein großes !RußIanb." Der ©taat mar bereits

erfc^üttert. Um bie Drbnung mieberl)er3ufteIlGn unb 3um

Srf)uö Don ßeben unb Eigentum ber ^Beoölferung maren [trenge

unb unbeugfame 5[RaßnaI)men erforberlid). 5ßären bieje nidjt

ergriffen morben, [o mären ber furd)tbare 3ufanitnenöruc^ unb

bie ^erfplitterung, moI)in !RußIanb I)eute gebrad)t morben ift,

bereits 3ef)n Sal)re früljer erfolgt. S^ einer !^e\t, mo taufenbe

treuer Diener bes Saterlanbes unter ben 6d)lägen ber 5leoo=

lutionäre umfamen, mo ajliüionenmerte burd) 5ßranb unb Slaub

Dernid)tet mürben, tonnte bie ^Regierung fic^ nid)t mit gemöl)n=

Iid)en (Barantien begnügen. Der notmenbigermeife eingeführte

£riegs3uftanb erforberte bie ^riGg5gerid)te, beren f^olge bie

Stnmenbung ber Jobesftrafe mar. Das mirfte auf ben ^axen in

i)o^em ©rabe nieberbrücfenb. SI)m mürbe bie 3^f)I öer Xobes^

urteile einmal möd)entlid) mitgeteilt, unb jebesmal, menn ^. 21.

6toIr)pin üon feiner 58erid)terftattung beim :S^xm 3urüctfef)rte,

er3äl)lte er mir Don ber nieberbrücfenben 2iBir!ung biefer W\U
teilungen auf ben :^axm fomie oon feiner beftänbigen S^orbe^

rung, alle DJIaßregeln 3U ergreifen, um bie ^^älle oon Übergabe

an bas ^riegsgeridjt nad) 5D'löglid)feit ein3ufd)ränfen, unb bie

3af)l ber (BouDernements, über bie ber 2lusna{)me3uftanb Der=

Ijängt mar unb in benen infolgebeffen trieg5gerid)te in 2ßirf'

famfeit maren, 3U begren3en. ©r geftattete bie notmenbigen unb

fdjmermiegenben 5[Raßnat)men nur, menn es bos 6taatsmol)I

unbebingt erforberte. Der 2ßitle bes ^aren mar für uns ©efe^.

W\t jeber 2ßodje oerminberten fid) bie i^öUe oon Übergabe an
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bas Slricgsgerid)!, uub in einer 2(n3at)I üon ©ouoernements

n?urbe fogar ber 2Iu5naI)mG3uftanb aufgeI)oben. „Tl o n m u fe

CS
f
e I) e n," [agtc mir ^. %. ©toigpin, „mit meld) a u f

=

r i d) t i g e r 0^ r e u b e b e r 3 r u n
f
e r e ^ e m ü I) u n g e n,

feinen Ijumanen SBunfd) 3u erfüllen unb bem
53Iutüergie^enGinI)aIt5utun, aufnimmt. Das

©emiffen bes !^axen ift burd) fein einsiges Xobesurteil belaftet

morben, ba bie Urteile laut ©efet5 oon ben ^ommanbierenben

ber Xruppen beftätigt mürben. Sagegen finb bie i^älle, in benen

ber DJJonard) auf bie ©efue^e ber 23erurteilten felbft ober auf

bie iF)rer 2(ngef}örigen {)in Don feinem 2Segnabigung5red)t ©g=

braud) mad)te, nic^t 3U 3ät)Ien.

2IÜCS I)ier Sargelegte mar natürlid) ben t^üt)rern ber reDO=

lutionären SSemegung unb ben 23ertretern ber reoolutionäen

treffe fd)on oor ber JReDolution befannt, unb barüber fonnte

nad) bem t^ebruar 1917 feinerlei ^meifel me^r bei biefen

ßeuten beftel)en, ha es bamals für fie fd)on feine ©el)eimniffe

mef)r gab, unb aud) bie get)eimften Dofumente fid) in i{)ren

i)änben befanben. 2tber Süge unb 23erleumbung maren \d)on

cor ber iReDoiution anerfannte DJ^ittel im ^ampf gegen bas

Dert)a^te 5^egime, nad) errungenem 6iege aber maren fie ber

Slusbrucf unfinniger diadje an bem geftürsten 6elb[tl)errfd)er

feitens fleiner ßeute, meld)e bie 5Jlad)t an fid) geriffen I)atten.

2i3as mürbe bamals nii^t alles über ben l^axen gefd)rieben! Sie

auf if)re ftaatsmiännifd)e ^Iugt)eit fo ftolsen SRönner ber tempo=

raren ^Regierung führten 5Ru§(anb im Sßerlaufe eines I)alben

3a[)re5 3um Solfdjemismus unb gaben es ber 2]erad}tung ber

^unbesgenoffen preis. Saoon 3eugen beutlid) bie oon ben

5Solf(^emiften oeröffentlidjten ©e^eimbofumente, bas d)iffrierte

Telegramm bes ©enerals 6 a n t e m i t
f
d) an ben Äriegs=

minifter unb bie t)eräd)tiid)e Set)anblung bes SOlinifters bes

Innern Xerefd)tfd)enfo feitens bes fransöfifd^en, engli=

fd)en unb italienifd)en ^otfd)afters. ßcfeteres be|d)einigt Xe=

refd)tfd)enfo felbft in feinem J^elegramm oom 9. Oftober 1917

unferen biplomatifc^en 23ertretern in ßonbon unb -Rom, mäl)=
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renb er gleidjjeitig burd) ben 23ot[(^a[ter in Sßajljingtoii ber

ameritanijd)en ^Regierung feinen Dan! bafür au5|pred)en lä^t,

ba^ btefe fid) an ber fogar ber ^^orm nad) mi^ac^tenben Se=

^anblung, was Don Jere[d)tjd)enfo befonbers f)erDorgeh;oben

rt)irb, nidjt beteiligt \)abe.

Das i)aupt ber ^Regierung, ber armjelige ^ e r e n 5 f i

,

iceld)er — offenbar fraft feiner genialen ^Begabung — nid}t

nur gleid)3eitig ben Soften eines ^rieg5= unb SDlarineminifters,

fonbern aud) ben eines Oberften i)öd3ftfommanbierenben be=

tleibete, beeilte fid;, bie über fein i)aupt fid) ergie^enbe i^lut Don

(Blüdsgütern ausgunu^en, inbem er im 2ßinterpalais tüilbe

Orgien üeranftaltete, über bie fid) fogar bie ßa!aien mit 23er=

adjtung äußerten. Diefe Ufurpatoren mußten eben il)re Un=

fäl)igfeit unb if)re fd)mad)DoIIe 2Iuffü{)rung oerbergen unb er--

munterten bes^alb nid)t nur befonbers gern 3ur 23erleumbung,

fonbern betätigten fid) aud) felbft in ber 33erbreitung jeglid)er

i3üge, in bem Seftreben 3U betüeifen, ha^ fie l)öl}er ftönben als

ber geftürste !S^v, bie 93er!örperung ber 9]Zad)t unb bes ^Rubmes

5lu^lanbs. 6ie maren aud) nid)t frei oon ber i^uxd)t, ha^ bie

Don il)nen betörten Solfsmaffen fd)lie^lid) il)re „reoolutionäre"

5legierungsmetl)obe burd)fd)auen mürben. 6ie bid)teten bem

3aren ba^er alle möglid)en ungünftigen (£igenfd;aften an.

Seber, ber ben S'^xen gerannt l)ai unb, mas nod) mebr be=

fagt, bas ®lücf get)abt t)at, fid) mit il)m 3U unterl)alten,

mu^ fagen, ba^ ber :^ av Slifolai 2IIejanbromitfd)
ein I)od)gebilbeter ÜJZenfd) mar, ber bie ruffifd)e unb

au5länbifd)c gebiegene ßiteratur aufmer!fam oerfolgte, fid) in

ben fc^mierigften, ftaatlid)en i^ragen fd)nell 3ured)tfanb unb fie

moI)lburd)bad)t entfd)ieb. Diefe (Eigenfd)a[ten bes 3^ren maren

allen, bie il)m nal)egeftanben l)aben, mol)lbefannt, mobei id) bie

3al)lreic^en 3^ugniffe oon Stuslönbern, bie bei i^ren 2!ubien3en

@elegenl)eit l)atten, fid) mit bem ^aifer 3U unterl)alten, nid)t

meiter ermäl)ne. Diefe meine 2lnfid)t mirb nod) oon einem

93lanne beftötigt, ber fid) ber 2Id)tung bor gansen 2Bclt erfreut,

ben bie linfen Parteien 3U ben ^l)rigen 3ä^len unb ben man ge=
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mig nid)t befonberer 2In^önglid)fcit an ben !^axm oerbät^tigen

tann. 3n einem SSrlefe be5 (Srafen ß. 91. X o l ft o i an ben

^aren, in bem er fid) in ganj unpaffenber ^^^orm an ben S[Ron=

ard)en menbet unb iljn mit SSoriDÜrfen überljäuft, jd)reibt er:

„Sie finb ein guter unb tluger SOlcnjd)!" —
ein 3ßugni5, bem bie reoolutionären 23er(eumber nic^t 3U tt)iber=

[pre(i)en sagten.

2ßie foUte es mir nid)t jd)mer fallen, bie gegen ben ^aifer

crf)obenen 58e|(f)ulbigungen, er fei ein t^^reunb üon 3^d)9ßlQ9^"

gemefen, 3U miberlegen?! 58ei meinem fd)rDad)en SSerfud), bie

^erfönlid)teit bes oon mir oergötterten 5Jlonard)en ju d)avaU

terifieren, mu^ irf) ben 5ßerleumbern 2Borte ber 9BaI)rI)eit ins

2intli^ fc^leubern, unb biefes um fo mei)r, als bei ben Der=

fdjleierten SSeftrebungen, ben ^aifer 3u bisfrebitieren, fid) fogar

(Sarbeoffiäiere ben 23erleumbern angefcf)loffen l)aben. '^Rad)

il)rer Sd)ilberung l)ätten biefe Kneipereien in Derfd)iebenen

©arberegimentern ftattgefunben. ^ä) münfcf)te vool)i fel)r, t^a^

man mir auä) nur einen ©arbeoffisier nenne, ber S^uqe fold)er

Kneipereien gemefen ift. Sßas biefe in ^etograb oerbreiteten

(Berüd)te betrifft, fo fiel es einem unmititürlid) auf, ha^ Dffi=

ßiere, bie fid) barüber 3U reben erbreifteten, in eine troftlofe

ßage gerieten burd) bie einfadje i^rage: „23efud)te ber

5)errfd)er Sl)r ^Regimen t?" — Unb auf eine bejal)enbe

Slntmort burd) bie meitere i^rage: „f) a b e n 6ie i^n in

SI)rem 9'legiment in n i d) t nüd)ternem 3" =

ftanbe gefe^e n?" ©an3 abgefel)en oon ber @emeinl)eit

bes Kolporteurs — ic^ fann 23erleumbungen bes ^errfd)er5

feitcns eines @arbeoffi3iers nid)t anberes be3eid)nen — lautete

bie 2tntmort auf bie k^te S^rage immer oerneinenb, mobei ber

in 33ertt)irrung geratene 23erleumber l)in3ufügte: „Sa, bas
I)atfid) aber in a n b er en 91 e g im en t ern 3uge =

tragen . . .

9Jlan l)at bem 3aren feine l)äufigen Sefud)e ber £)ffi3ier=

fafinos oerübelt, unb feiner begriff es, t)a^ ber ^av feine

^Truppen oon gan3em S)ev^<in liebte unb ba^ er inmitten feiner

3 (Snöe öeS nifftftfjen Soifertunis.
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Dffiäiere ©rI)oIung [ucf)te, Don all bem 6d)U)eren, bas mit

[einem I)of)en 33eruf oerbunben mar. (£5 mar biefes um fo Der=

ftänblicf)er, als in ©egenmort bes i)errfd)er5 jebes politi[d)e @e=

Ipröd) in ben ^afinos bebingungelos oerboten mar.

3d) glaube, l)a^ id) mit biefen büfteren, oerleumberifdjen

5Bilbern aufl)ören fann. Die 5IRenfd)en, mel(^e fie geseic^net

I)aben, begriffen nid)t, ba^ fie, inbem fie ben ruffifd)en ^aifer

Derleumbeten unb entet)rten, ^Ru^Ianb entehrten, beffen

5ßertreter ber 6elbftf)errfd)er mar Sljnen fel)lte ber

6inn unb ber fittüdje 2tnftanb, um ficf), menn aud) nur

mit einem 2ßorte, Don ben smeifellos trefflidjen ©igenfc^aften

bes :^arm 5litolau5 2IIejanbromitfd) 5U überseugen, biefe ©igen»

fd)aften aber lenften bie Hufmertfamfeit auf fid). 3rf) füt)re

I)ier nur 2^atfad)en an, bie Sd)Iu^foIgerungen brängen fic^

einem Don felbft auf.

Der ©runbgug im innerften 2ßefen bes 3oren maren bas

^emu^tfein, ha^ er ben I)oI)en 5Beruf 5U erfüllen ijabe, für bas

2ßoI)I JRu^Ianbs 3U forgen, unb feine grensenlofe ßiebe gum

ruffifdjen 58oIte. Das be3eugen alle, bie 5U feiner näl)eren

Umgebung geborten. (Er liebte es, mit ber 5BeüöIEerung in

nät)ere Serül)rung gu !ommen, unb id) barf nid)t unermätjnt

laffen, lia^ biefe fiiebe gum 23oIfe in befonbers I)ot)em ©rabe

3um 93orfd)ein trat bei ber Unterrebung bes 3oren mit böuer»

Iid)en Slborbnungen. bie in Störfe oon ungefät)r 2000 ^erfonen

3ur i^eier ber 6d)Iad)t bei ?PoItama in biefer ©tabt erfd)ienen

maren. 58ei ber au6fd)lie^Iid)en 3u'^ücfl)altung im ©I)aratter

bes ^aifers mu^ jmeifellos l)ierauf bie 2tufmerffamteit ganj

befonbers gelenft merben. Die S^leife naä) ^oltama mar bie

erfte bes :S<^ven nad) ben Unruben bes :3al)res 1905. ^. 2t.

StoIr)pin unb ict) maren \el)v beforgt um bie 6i(f)erl)eit bes

3Qren, unb mir t)ielten es ba^er für nötig, alle nur irgenb mög=

Iirf)en 23orfid)tsma^regeIn 3U treffen. Dies mar nic^t gan3 Ieid)t

burd)3ufül)ren, ta ber 3or immer in näljere 5Berüt)rung mit

bem 23oIfe 3u fommen münfdjte unb immer mieber ben 2Bunfrf)

öu^erte, bas 93oIf bei feinem SSeftreben, bem jebem bluffen inne=
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n3oI)nenben (BefüI)Ie ber 2lnl)ängli(f)feit an ben !^ax^n 2tu5brucf

3U oerIeil)en, nic^t 3U !)inbern. Unb tat|äd)Iirf) tarn es mGl)r als

einmal üor, t)a^ bie ^Jlenge, burd) ben Slnblicf bes ajlonardjen

begeiftert, bie ganse 6id)erl)eit5!ette burrf)bra(^ unb ben 2öagen

bes ^aijers umringte.

Der Qax teilte ?ß. ^. 6toIr)pin feinen feften 2ßun[(i) mit,

bie ^Bauern 3U |el)en unb mit il)nen 5U |pred)en. ©tolripin

befat)!, ben SBillen bes 5)errfd)ers genau 3U erfüllen. 3n ^oN
tama mürben bie SIborbnungen aus allen Dörfern bes ^oItatt)a=

fd)en ©ouDernements gefammelt unb in einem befonberen

ßager untergebra(f)t. Der ^ax mufete onbertl)alb Jage in ^oI=

iavoa bleiben. Sie ^Beteiligung an ben tird)Iid)en i^eierlid)=

feiten, ber Sefu(^ einer gan3en 5KeiI)e oon Snftitutionen, bie

Siegesfeier felbft unb bie Ginmeil)ung bes Dentmals für ben

frül)eren ^oltamafd)en ßommanbanten, Dberft ^ e I i n , nat)=

men bie gan3e 3ßit in 2tnfprud), bie faft bis auf bie DJ^inute

eingeteilt mar. Der 3ar foUte am erften Xage um 5 UI)r nac^.=

mittags bas fiager ber SSauern befu(f)en, auf 6 UI)r aber mar

in ber ^ird)e auf bem 6d)lad)tfelbe oon ?PoItama ein oon bem

^iemfd)en STcetropoIiten 3elebrierter ©ottesbienft für ^aijer

^eter 1. unb bie bei ^oltama gefallenen Ärieger angefe^t. Der

3ar tam in bas ßager ber ^Bauern unb begann, mit lautem

3uruf begrübt, bie 3leil)en ber ^Bauern ab3ufd)reiten. (Er trat

bud)ftäbli(i) an jeben ein3elnen I)eran unb fragte bie SSauern mit

feinem geminnenben ßäd)eln nad) iljrer ^^amilie, it)rem ßeben

unb il)ren pU5lid)en Sorgen. 3d) begleitete ben Äaifer unb

\al) nad) einiger ^^tt auf bie \Xl)x — es mar 5 UI)r 50 JDlinuten,

unb ber !^ax I)atte erft mit etma I)unbert ^perfonen gefprodjen.

Sd) mad)te ben 5)SaIafttommanbanten (Beneralabjutanten D e b=

j u I i n auf bie 3^it aufmerffam unb bat il)n, ben ^axen baran

3u erinnern, ta^ ber 2JletropoIit uns ermarte. „^Bitten Sie um
21 u f f d) u b bes ©ottesbienftes, id) roill mit allen

j p r e d) e n", antmortete ber !^ax, ber oon ber SSegegnung mit

bem 23oI!e I)infid)tli(^ ergriffen mar. 5ßir trafen in ber ^ird;?

um 81/2 UI)r abenbs ein. Die 5Bebeutung biefer Segebenl)eit nad)

3*
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J)en ^auernreüolten 1904 unb 1905 mürbe aud) oon ben i^^rem*

ben rid)lig eingefdjä^t. „Sie roürbigen bie SSebeu-
tung bieje5 2tfte5 für ben :^ax en n\6)t genü*
gen b/' [agte mir ber f^Iügelabjutant ^aijer 2BiII)elm5, Äapi=

tän D n i) i n fe e , ber bamals ber ^erfon be5 Qaven attad)iert

toar unb fid) in feiner 6uite befanb, „b i e
f
e s i ft ein I) i [t o=

ri[c^er SJloment!" — 5c^ t'ann nic^t unermä^nt laffen,

ha^ ber !^ax in [einen (Befpräd}en mit ben 58auern bie ganse

^eit über bießanbfrage beljanbelte.

Die ruffij(f)e 2Irmee bilbete einen Xeil bes ru|[ifd)en SSoItes

unb mar untrennbar mit if)m Derbunben. Der !^ax liebte [eine

Jruppen. Wan mu^ bos freubige, üon einem geminnenben

fiä(f)eln erl)ellte 21ntli^ bes ^err[d)er5 beim 2In[d)auen [einer

Gruppen ge[el)en t)aben. DJlan !onnte ifjm feinen größeren

Kummer bereiten, als menn man gejmungen mar, il)m 3U

beri(f)ten, bie reoolutionäre 5Bemegung üerbreite

fid; bereits aurf) im ^eere. 58ei [oId)en 5Berid)ten mürbe er ein

üöUig anberer 9)len[d); er [d)entte it)nen feinen ©lauben unb

alle, bie gegen bie[e revolutionäre 58emegung gefämpft I)aben,

miffen, mie [el)r er it)nen bie[e an fiel) [d)on nid)t Ieicf)te SIrbeit

burc^ [ein fategori[d)e5 SSerbot, bie S^ruppen burd) 21 g e n t e n

übermad)en 3u laffen, erfd)mert I)at.

©eine 6d)mäd)e mar bie i^ I o 1 1 e , bie bem i)errfd)er feine

Siebe fo fd)änblid) geIoI)nt l)at.

5iBäI)renb ber 2tnmefenl)eit bes ^Q^en in 6emaftopoI
in ben ^a^ren 1909 unb 1910 mufete \d) nad) Übereinfunft mit

bem Oberfommanbierenben ber 6d)mar3meerflotte barauf be=

ftet)en, ta^ üon einigen 6d)iffen biejenigen 3[Ratrofen, bie offen=

funbig im 33erbad)t ftanben, reoolutionären ^Parteien an3uge=

l)ören, oerfefet mürben. Der ©eift bes ßeutnants S d) m i b t

lebte nod) in ber 6d)mar3meerfIotte fort, ^d) bat ^. 2t. Stol^^

pin, bem Qavm barüber ^erid)t 3U erftatten unb it)m gleid)3eitig

meine Sitte Dor3utragen, t)orfid)tiger beim 55efud) ein3elner

i5al)r3euge 3u [ein unb bei [einer Umfal)rt biejenigen ^riegs=

fc^iffe, unter beren 9!Jlannfd)aft eine befonbers ftarfe, regierungs*
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feinblid)e Stimmung 3um Stusbrucf gelangt mar, 3U oermeibcn.

!Der !Sax fd)Iug bteje ^itte in f(f)roffGr SSeife ab unb be|ud)te im

Saufe einiger Xage alle iyal)r5euge oI)ne2tusnaI)me. 2ßie

gro^ aber bie ©efa^r mar, an mel(i)e ber !^av nid)t glauben

mollte, ba5 be3eugen jet3t bie SOIemoiren S a m i n f m 5 , be5

i)aupte5 ber Hamp[organi[ation ber jo3iaIifttfd)=reoIutionären

Partei. (Er ev^äl)[t (S ri I j e 5^r. 2 — 1918), ta^ bie Don i^m

im i)inblicf auf bie beöor[tet)enbe ^ronftäbter ^arabe 3ur (Er=

morbung bee S^ven auf bem ^reu3er „S^l j u r i f " eingeftellten

5Jlatrofen 21 m b j e j e m unb Ä a t e I j n i f m fid) nid)t ba3u

entjojlie^en tonnten, bie Untat au53ufü{)ren. „(£ 5 mär e,"

f(f)reibt Saminfom, „ungered)t oon mir, Slmbiejem
be5 DJlangels an Mut 3U Derbäd)tigen. 3"
f(^nell unb 3U anftrengenb mu^te er alle

Sdjmanfungen bes Jerror5bur(f)Ieben. ©5 ift

bal)ertein2Bunber, ba^ biei^eber3erbra d)." 60
ertlärt fid; p|i)d}oIogi|d) ben mißlungenen terroriftijd)en 2Ift fein

2lnftifter; eine Grflärung, bie bei einem SOIenfc^en, ber Dor

feinem 3[RDrbe 3urüdfd)redte, begreiflid) erfd)eint. 3u fl^oB

mar ber uon bem !^axen ausgG[)enbe perfönlid)e Räuber unb „es

Serbrad) bie lieber" nid)t, fonbern bie in benJiefen ber ruffifd)en

6eele oerborgene St)rfurd)t cor bem :^avm mar nid)t ine

St^manfen 3U bringen gemefen, bas beljaupte id), ber id) mein

gan3e5 Seben l)inburd) mit bem ©olbaten in enger ^^ü^lung ge=

ftanben l)abQ.

5Bei einem fd)mad)en 2Serfud), tas leud)tenbe 5Silb bee Der=

ftorbenen ^avm in ben S)cx^er\ bes ru|fifd)en 23olfes neu 3U be=

leben, muß id) bemerken, ba^ ber ruffifdje 6elbftt)errfd)er, bem

bie reoolutionären Parteien beftänbig SBillfür Dormarfen, ber

erfte Siener unb ein ftrenger 53eobac^ter bes (Be =

f e ^ e s mar. Obrool)l fid) ber !^ax ber Unbegren3tl)eit feiner

Tlad)t mol)lbemußt mar, ging er in biefer f)infid)t bis 3ur ^eban=

terie. Sd) fenne eine 9lei^e oon t^^äUen, in benen einige 3[Rinifter

beftrebt maren, 3Jlaßnal)men unter 3ul)ilfena^me eines Smme=
biatberid)t5 an ben :^axm burd)3ufül)ren. Sold)e 9Serfud)e mur=
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ben Don il)m ftets abgelel)nt unb bie 2(ngelegenl)eit auf ben feft=

gefegten Drbnungsmeg oertDiefen. 2)ie ^^ebanterie bes ^oren

I)tn|td)tlid) bes gefefelid)en (Banges ber Dinge follte id) an mir

felbft erfal)ren.

2tls nad) bem 17. Dftober bes 3af)re5 1905 bie am 2SaI)n=

I)ofe Don SDlinff ftefjenbe ^ad)e, ber bie SJlenge bie (Ben)el)re 3U

entreißen begann, oI)ne ^ommanbo treuer gab, bas S[Renfd)en=

opfer 5ur t^olge I)atte, überf)äufte man mid), als ben bamaligen

©ouoerneur oon 5ülinff, mit einer gansen S^leilje oon 5Be|d)uIbi=

gungen unb Derleumberifd)en Eingriffen, fo t)a^ ber birigierenDe

6enat oon mir ©rflärungen oerlangte. 3d) reid)te meinen 'Jtap=

port ein unb ba id) mid) bamals in ©t. ?)3etersburg befanb, bat

id) ben OJlinifter bes Innern, ^. 91. Durnomo, mir eine

2tubien3 beim !^axen aus3umir!en, mo^u es ange[id)ts ber poIiti=

[d)en 93orgänge, bie nad) meiner Ernennung gum (BouDerneur

oon Wm\t eintraten, bamals no(^ nid)t gefommen mar.

„5ß arten Sie — esiftje^tnidit ber OJloment
b a 3 u", antmortete ber !^av ^. ^. Surnomo. 3ö3ei 2ßoc^en

fpäter mürbe meine <Ba(i)e im birigierenben 6enat t)erl)anbelt.

Diejer oerfügte, ha^ id) mit ber Sd)ieBaffäre am 5IRinffer 5ßa^n=

f)of nid)ts 3u tun I)ätte unb \)a^ meine 2Inorbnungen 3ur 2tuf=

re(^terl)altung ber Orbnung in ber 6tabt ööllig forreft gemejen

feien. Der 3)iinifter beglüdmünfd)te mid) teIept)onifc^ 3U bem

günftigen 2lusgang meiner 6ad)e unb fügte f)in3u, t)a^ er ^ier=

oon bem :Saxm fd)riftlid) 58erid)t erftatten merbe. 2(m näd)ften

Xage erl)ielt id) oom 5)ofmarfd)aEamt bie SQZitteilung, \ia^ ber

3ar mid) empfangen merbe, unb fd)on an bem barauf folgenben

Xage trat id), etmas aufgeregt, in bas fleine Kabinett bes i)err=

fc^ers im ?|3alai5 oon !^av5to\e ©feto. Wü einem liebensmür»

bigen fiäd)eln empfing unb begrüßte mid) ber 5)errf(^er, um fo=

bann auf meine Öiu|erung, ba^ id) überglüdlid) fei, 6e. OHajeftät

begrüben 3U bürfen, 3U ermibern: „©iemerben|id)oieI=
leid)t gerounbert I)aben, ba^ id) ©ie nid)t gleid)

nad) bem erften33erid)t besSDilinifters emp =

fangen t)abe. 3cf)mu^teDonSI)rer6ad)e im
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Senat unb mar DÖIlig überjeugt baoon, b a^

6ie im 9flc<J)tfeien. Sd) molltc aber ntd)t, ti a^
man glauben tonnte, id) b e a b [i d) t i g t e b u r d)

S{)ren®mpfangeineinbire!te58eeinflufjung
bes Slusganges 3{)rer 6ad)e im Senat. Sie
^abenr)ielf(^n)ere2tugenblicfeburd)lebt. Sßas
fann id) für Sie tun?" Sd) ermiberte, ^a^ \ä) oI)net)in

bereits mit (Bnabenbeseigungen überfd)üttet fei unb eine per=

[önlid)e Sitte nid)t I)ätte.

©inen nod) ftärferen Setoeis für bie Unterorbnung bes

3aren unter bas (Befefe bilbet bie 21ngelegenl)eit bes (Benerals

Sud)omIinou). Der l^ax brad)te bem frül)eren ^riegs=

minifter oiel ßiebe unb SSertrauen entgegen, meil er feine 23er=

bienfte um bie Organifation ber ruffifd)en SIrmee nad) bem 3a=

panifc^en Kriege fannte. Dennoch r)eri)inberte er es nid)t, ^a^

Don (Serid)ts megen ein ^riminali)erfal)ren gegen \\)n eröffnet

lüurbe, als bas nad) bem (Befe^ nid)t mel)r 3U umgef)en mar.

Sein unDeränberlid)e5 23ertrauen brüdte ber !^ax 9B. H. Su=

d)omIinon) in einem 5^anbfd)reiben aus, in bem er gleid)3eitig

ber Überaeugung Slusbruct oerliel), \)a^ ©ott i^m Ijelfen merbe,

feine Unfc^ulb 3U bemeifen.

9^id)t nur in ^Ku^Ianb, fonbern in ber ganaen 2BeIt mar bie

2Infid)t Derbreitet, ha^ ber Qax ein oöllig millenlofer,
jebem ©influ^ 3ugänglid)er SiJlenfd) fei, unb feine feiner 2tb=

fid)ten in bie Zai umfefeen fönne. Sie Quelle biejer meitoer-

breiteten 2tnfid)t unterfd)eibet fid) fd)arf üon ben übrigen ^ad)--

rid)tenquellen über bie ^^erfönlic^feit bes ^aren. Die ©erüdjte

über feine 2ßiIIenIofigteit barf man nid)t für ein JRefuItat ber

Arbeit reoolutionörer Parteien Jialten: fie bebienten fic^ itirer

als eines Stjioms unb mad)ten ba^er auc^ !einerlei 2tnftrengun=

gen, biefe @erüd)te 3U unterftüfeen. Sie Oppofitionsparteien

bagegen unterftü^ten fie nad) Gräften. Sie gingen t)auptfäd)=

lid) Don ben 23ertretern ber ruffifd)en SSureaufratie aus, mes»

l)a[b es aud) immer fel)r fd)U)er mar, fie in ben 2tugen ber

breiten SJlaffen 3U miberlegen.
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3ßas aber fallen bieje 5IRen|(f)en al& 2ßiUenfofigfeit an?!

5n il)rer 5ßorfteIIung lebte bie mäd)tige ©eftalt bes ^Q^'^^

2IIejanber III. 6ie erinnerten fid) beffen, mie |d)roft biefer

jelb[tl)err|d)enbe Tlonard) bei jeber 5ßerle^ung ber Dienftpflid)t

mit if)nen umgegangen mar; er jagte ben 6cf)ulbigen rul)ig unb

in fd)arfer O^orm aus bcm Dienfte. ©ein 9Zad)foIger, ber in

jugenblic^em 2tlter auf ben Xt)ron fam unb oon Sf^atur meic^

unb anwerft belifat mar, oerftanb es ni(f)t, feinem felbftt)errli(f)en

^ffiillen fo fraffen Stusbruc! ju r)erleit)en. 2tufeerorbentIid) 5U=

rücf^altenb unb Derfd)Ioffen Don SI)arafter, bulbete ber i)errfd)er

lange ben 6d)ulbigen, obmol)! er feine Unfäl)ig!eit erfannte unb

fid) in feiner ?PerfönIid)feit Dollfommen 3ured)t fonb. Selbft

menn er fic^ oon i{)m trennte, fprad) ber ^av it)m niemals offen

feine Un3ufriebenf)eit aus, teilte er i{)m faft niemals oon 2tnge=

fid)t 3U 2Ingefi(^t feine ©ntlaffung mit: er mad)te bas auf bem

2Bege eines perfönlidjen 6d)reibens. (Eine foI(f)e 3[ftett)obe, bie

ben ©inbrud einer gemiffen llnaufrid)tigfeit f(^uf, erregte

Durren. S^atürlid) mürbe jebe Üleubefe^ung eines freigemor=

benen ^oftens feitens ber r)erabfd)iebeten unb fid) nid)t genü=

Oenb gefd)ä^t füt)Ienben ^Beamten com erften Jage an einer

Slritif untersogen, mobei fte abermols einen fremben ©influfe

auf ben S^xen erbtiden 3U muffen glaubten, ß a n g m u t

mürbe für 23 i 1 1 e n 1
f

i g ! e i t get)alten. Der Qax aber

fül)rte feinen (Entf(^Iu^, ben oon it)m als ungeeignet ertannten

OJlitarbeiter burd) eine anbere ^erfönlic^feit 3U erfe^en, unbeirrt

burc^, befonbers menn er barin eine ©taatsnotmenbigfeit fal),

ber er feine perfönlid)en (Befüt)Ie fel)r oft 3um Opfer brad)te.

©in Ieu(^tenbe5 5BeifpieI bafür ift — bie ©rfefeung bes ^n=

nenminifters ^. 5)?. Durnomo burd) ^. 2t. 6 1 1 1) p i n. Der

3ar erfannte an, ^a^ es ^. ^. Durnomo gemefen mar, ber in

ben fd)meren Xagen bes 9'leoolutionsial)res 1905 mit fefter 5)anb

bie aufrül)rerifd)e 5Bemegung unterbrüdt unb D^ufelanb oor ber

2Inard)ie, meld)e mir alle je^t burd)Ieben, bemal)rt I)at. ^. ^.

Durnomo f)atte bie 0}lögIid)feit broI)enben Unglüds erfannt,

mos in feinem oon \l)m am 11. ^^ebruar 1914 bem 3oren über=
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reid)ten 6d)reiben beutlid) jum 2Iu5brucf gelangt, unb mu^tc,

um 9lu^Ianb 3u retten, ftrenge 5IRa|naI)men anmenben. So
ertlärt fid) aud) bie Unpopularttät bes SDlinifters, bei ber in

i^rem Urteil immer befd)räntten Wa\\e. 2er ^ar opferte aber

ben treuen Diener, meil er [ic^ ein t o r r e f t e 5 3 u
f
a m =

menarbeiten mit ber oon it)m gefdjaffenen 91 e i d) 5 =

b u m a 3ur 2tu[gabe geftellt f)atte.

Sasfelbe mieberI)oIte ficf) bei ber 2]erabjd)iebung 5. 2.

(Boremr)fin5, auf beffen !Rnt f)in bie erfte 9'leid)6buma

aufgelöft morben mar.

Siefe 58eijpiele oon (Entlaffungen, bie ben perfönlid)en,

feften 2ßiIIen bes 3oren befunben, merben burrf) bie 9leu=

ernennungen noc^ oerftärtt: ^. 91. Surnomo unb 5. ß. ®orc=

mx)t\n mürben burd) ^. 21. © t 1 1) p i n erfe^t, oon bem

niemanb annal)m, ba^ er feine ^Berufung auf ben ^o^en Soften

fremben Ginflüffen 3U oerbanEen f)abe.

©ine ebenfo rein perfönlid)e (Ernennung mar bie 5[R a =

f I a f m s, meld)er 3U ben I)öl)eren 2)ienft= unb f:)ofEreifen in

feinerlei 58e3iel)ung ftanb unb in ^etrograb oöllig unbefannt

mar.

Scr !^av mar immer barauf bebad)t, ber öffentlid)en 9Jlei=

nung entgegen3ufommen unb in ben 5Beftanb ber Delegierung

50^itglieber ber 5Rei(f)5buma als 901inifter 3U berufen. — SoId)e

(Ernennungen maren bie bes ©rafen 2t. 21. ^ b r i n 5 f i , bes

dürften 2ß. 5m. 2ß I f n s t i , 2t. ^. (E I) m ft m s unb 2t.

2). 5]Srotopopom5. ^inficf)tlid) ber beibcn legieren fpradj

man oon einem Ginflu^ !R a
f p u ti n s , morauf id) nod) 3U=

rüdfommen merbe.

(Ein (Einfluß auf ben 3oren, mit bem id) ben ßefer befannt

mad)en miti, mor ber ber ö f f e n 1 1 i d) e n 9J^ e i n u n g , b. I).

bas ^Beftreben bes ^^^en, mit ben 5ßünfd)en feines SSoIfes nid)t

in SBiberfprud) 3U geraten, meld)e übrigens in ben ©liebern

ber 5Reid)sbuma, als ben oom 23oIfe ermäl)lten 33ertretern, bei

meitem nid)t immer il)ren mal)ren 2tusbrucf fanben.

Das lefete ^Beifpiel für meine SSe^auptung — bin i d)
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f
e I b ft. ^aä) bem Xobc ?p. ^. 6toli}pin5 erroies mir ber ^a=

laftfommanbant 2ö. 21. Debsulin, oI)ne mein 2ßiffen, einen

jd)Ie(f)ten Dienft. Slls balb naä) ben Ziemer (Breigniffen ber

3cir in SetDaftopoI mit iljm über bie (Ernennung eines neuen

SQlinifters bes Innern fprad), rücfte er mit meiner ^anbibatur

ijeraus. 2)er :^ax mies feinen 23orjd)Iag entfd)ieben 3urücf,

obgleicf) 2B. Sl.SebjuIin eine bem i)errjd)er am nädjften ftei)enbe

^erfönlic^feit mar unb er fid) [eines üoUen SSertrauens erfreuen

t)urfte, benn er mar bem 3oren in grenjenlofer Siebe ergeben

unb oerfolgte feine egoiftifd)en !^kh.

(Brotes SBo^ImoUen bemies ber !S^x aui^ mir, als er mir

nad) 2tbfd)Iu^ ber gerid)tlid)en 23erl)anblungen über bie Ziemer

(Ereigniffe fein DoUes 23ertrauen ju meiner bienftlid)en 2;ätig=

feit ausfprac^.

33on flauen, in benen ber !Sav im ©egenfa^ 5U feinen bei

it)rer 2tnfid)t be{)arrenben, uon if)m fonft feljr gefd)ä^ten WiU
arbeitern auf ber Slusfüljrung feines 2BilIens beftanb, I)abe ic^

üon ^. 2t. ©tolijpin unb 2ß. 21. 6l)ud)omlinom me^r als ein=

mal gel)ört.

3ie^t man I)ierbei norf) bie Übertreibungen über ten ©in=

flu^ ber Äaiferin auf ben 3oren in 33etrad)t, auf bie id) im

näd)ften Kapitel noc^ surücffommen merbe, fo gelangt man
3um 6cf)Iu^, ha^ bie angeblid)e 5ßilIenIofigfeit bes ^^^xen nur

auf gefräntte (Eigenliebe bei ^5erfönlid)!eiten feiner Umgebung

3urüd3ufüf)ren ift.

SBenn man com Äaifer 5^itoIai 2tIejanbromitfc^ fprid)t,

barf man bie allbefannte Zat\ad)e, ta^ er ein feiten treuer

©atte unb ein guter, 3ärtlid;er 23ater mar, nid)t unermöfjnt

laffen.
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Kapitel 3

23om 3?loment ber Xljronbefteigung an imb im Saufe ber

gansen 25jäf)rigen Delegierung bes 3aren 5Z i f o I a u s II. Der=

leumbeten bie oppofitionellen unb reoolutionären ^ül)xev ii)n,

tüie bereits gejagt, inbem [ie bas 23ertrauen unb bie fiiebe

3um 9D^onard)en mit allen 9)litteln untergruben. Wan fann

nid)t fagen, haiß biefe ^emü^ungen, mobei it)nen jebes SJlittel

red)t mar, 3u gtänjenben (Erfolgen fül)rten, unb nur bie fieiben

bes Krieges unb bie 23erleumbungen bracf)ten beim ©nbe be5

^arentums bas ermünjd)te S^lefultat. Sd) bin überseugt, ha^

fid) üud) biefes 9HaI i^re 5piäne ni(i)t Dermirtli(f)t {)ätten, menn

ber 3q^ in ben i^ebruartagen bes Sal)re5 1917 nid)t ber Wöq-

üd)te'it beraubt gemefen märe, perfönlid) cor bem 23olfe unb

ben Xruppen 3U er[d)einen. :S^d\Q\io5 märe er mit berjelben

Segeifterung empfangen morben, bie ii)m auf allen feinen

Dleifen folgte unb befonbers lebljaft am Xage ber ^riegserflö^

rung auf bem ^la^e oor bem Söinterpalais 3um 2tu5brucf

tarn, als ber 3^^ ouf ben 23al!on l)erau5trat.

Diefelbe 2Bül)larbeit seitigte bebauerlicl)ermeife l)infi(f)tli(i)

ber 3oi^in 2lleganbra anbere !Refultate unb ermecfte

gegen fie ben 5)a§ ber 23olf5maffen.

Sa xd) bie is^^xm faft com erften 6d)ritt ilirer ßaufbatjn

als i)errfd)erin bes rujfifd)en SIJlillionenDOÜes an fenne, glaube

id), ta^ man il)ren 0:i)arafter je nad) ben einäelnen ^Perioben

il)re5 ßebens beurteilen mu^.

Sie junge l)effifd)e ^^rinaeffin mar in einer ^^amilie

eraogen morben, in ber ein patriord)alifd)er Oeift l)errfd)te.

6ie erl)ielt eine gebiegene (Jr3iel)ung mib il)r einfadjes 3Befen,
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il)re Scutfcligfcit un& \\)vc ßiebe 3um 33oI!c geiünnnen if)r bie

i)er3en nller il^rcr Sanbsleute. W\t tüGld)er ^raft bieje (Be=

füt)Ie bcr 3fii'in gegenüber 3um Stusbrucf gelangten, fann man
aus ben 3a{)Ireid)en DOkmoiren erjeljen, bie oon il)r nal)eftel)en=

ben ^erfonen rerfafet finb, bie fic in biefer (Epod)e il)re5 fiebens

gut gefannt f)aben. (Einige Don il)nen entl)alten gerabe3u

rül)renbe Säuberungen.

2lber alles önbert fid): aus bem befd}eibenen f^^riebberger

£rf)Iojfe fiebelte bie f)ejfi|rf)e ^rin3effin in bie glän3enben ®e=

märfjer ber Petersburger ^alöfte über unb trat bamit eine

[d)mere !^e'ü an. Der unerwartete Xob bes |^rieben53aren

SUejanber 311. bradjte über 9lu^Ianb unb feinen jungen

S)QVx\(i)ev tiefe Iraner. ^lejanber III. I)atte fein fdjnelles Gnbe

nid}tt)orau5gefe^en, unb fein junger 91acf)folger roax 3U fo früt)em

^Regierungsantritt nod) nid)t üorbereitet. Die junge !^ax'm,

bie ben für jebermann feierli(f)en Xag ber i)od)3eit im Irauer=

gemanbe beging, mu^te in biefer l^eit tiefer 6oI)nestrauer

gleid) in ben erften lagen 6tüfee unb Xroft bes jungen faifer=

Iid)en @emal)ls merben. hierin liegt aud) ber (Brunb 3U il)rem

unbeftreitbaren (E i n
f

I u ^ auf ben !^axen fomie 3U ber i n n i=

gen ßiebe, a)eld)e beibc it)r gan3es Qebm fjinburd) Der=

bunben I)at. 9lid)t Ieid)t mar ber Übergang 3ur 5RoIIe ber

.taiferin für bie {}effifd)e ?Prin3effin. Sie i^ofetifette, meld)e

bei uns bie ©runblage bes 3arifd)en ^Familienlebens bilbet unb

O^riebberg DÖUig fremb mar, forberte bon ber :^ax'm eine

SÜnberung aller i^rer (BemoI)nt)eiten unb i^res gan3en ßebens»

3ufd)nitte5. (£s barf nid)t unermäl)nt bleiben, ba^ bie ©räfin

5ßoron3oiü = Dafc^Eon), bie OberI)ofmeifterin ^^ürftin

@ a n 3 i) n unb il)re 5lad)fotgerin (E. 21. 5R a r t)
f
d) f i n, i\)xen

(T^aratteranlagen nad), ber :^axin leiber feine nüfelid)en 2ßinEe

geben fonnten, fonbern im (Begenteil alles in \l)x ertöteten,

mas fie 3u einer ^i^^'öe ber f)effif(f)en ßanbe gemad)t ^atte, im

befonberen il)xe ßiebensmürbigfeit unb Ülatürlid)teit. 6id)

umformen tonnte bie 3orin nid)t; bie \l)x angeborenen (£igen=

fc^aften, bie il)r bie i)er3en ber Reffen geroonnen Ijatten, blieben
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il)v natürlid), famen aber nur im engen ^j^amilien^

f r e i f e 3um Slusbrud. 2Ber bie Qav'm in ben üerfd^iebenen

$erioben if)re5 Sebens gefannt i)at, roirb fid) beffen u)ol)l erin=

nern, mie biefe il)r angeborenen Gl)arattereigen[d)aften in ©r=

fd)einung traten.

Sm Sal)re 1902, a(5 \d) 6etretär bei il)rer boi)en 6c^me[ter,

t)er (Bro^fürftin (Elifabetl) ^^^eobororona, ber 23or=

fi^enben bes !Damenfomitee5 oom 5Koten ^reu3 mar, mürbe id)

3um ^ommiffar il)rer 2tbteilung auf ber ^au5flei^=^u5fteüung

ernannt, bie Don ber ^S'^v'm im Xourifd^en Calais oeranftaltet

roorben mar. Die (Bro^für[tin lebte in ^tirsfoje 6jeIo bei ber

6d)H)e[ter. 2)er bei \l)v 5)ienft tuenbe ^ofmei[ter 5^ 21. 6 I) e =

b r i n 6 f i unb id) mußten oft 3u il)X 3ur Serid)terftattung unb

babci 3UtDeiIen aud) mit ber :^ax'm gemiffe i^ragen be)pred)en,

bie fid) auf bie 2tu5fteIIung be3ogen. ^ei folc^en @elegent)eiten

erfd)ien fie oöllig 3röangIo5 im 3imnier it)rer Sd)U)efter. Sd)

erinnere mid) bes Iebi)aften Sntereffes, meld^es 3^re DJlajeftät

fogar unroidjtigeren t^^ragen entgegenbrad)te. Der ©ebante,

bie i)au5inbuftrie in JKufelanb 3u lieben unb baburc^ 3aI)nofen

auf biejem (Bebiete arbeitenben i^änben 3u tielfen, nat)m il)r

gan3e5 Denfen ein. ©djnell erfaßte bie :^av'm 2tlejanbra bie

\l)x erftatteten 23erid)te, unb ebenfo fd)nell unb lebtjaft entfd)ieb

fie alle ^^ragen, n)eld)e fid) i)ierbei ergaben.

Gs erfolgte bie (Eröffnung ber 2{u5ftellung, unb id) emp=

fing ben !S^vm unb feine (Bemaljlin beim Gingange ber mir

unterftellten 21bteilung. Sd) erfannte bie ^^irin faum mieber;

e5 mürbe il)r augenfd)einlid) fd)mer, bie ii)r Don ii)ren i)ofbamen^

auf bem (Bebiet formaler ßiebensmürbigfeit erteilten ßel)rcn

3U befolgen, ^lad) brei lagen erfolgte bie unermartete 2Inorb=

nung, bie Slusftellung für ^as^ ^ublitum oon 9 Uljr morgens

bis 1 Ul)r mittags 3u fd)lieBen, ta bie S^rin fie in allen il)ren

ein3ell)eiten in einer meniger offisiellen 2ßeife 3U befid)tigen

münfd)te. Uns, ben ^ommiffaren, mar befoI)Ien morben, auf

unferen Soften 3u fein unb bie :S^v'm 3U empfangen, obne

t)'m^u ^ofuniform an3ulegen. Sie ^^^in unb il)re Sdjmefter
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trafen um ^/olO lll)r oormittags auf ber ^tusftellung ein.

Werne Slbteilung mar bie erfte uom ©ingange aus, unb als id)

bie !^ax'm an ber SdjweUe begrüßte, tarn fie mir ruie ein

anberer 931enfd) Dor: Iebl)aft, beßaubernb, liebensmürbig,

natürlich, entsücfte fie jeben, an ben fie ficf) manbte.

5n meiner 2tbteilung maren 6pielfad)en bes 3!)lo5fauer

.f)au5flei^e6 ausgeftellt, unb für biefe intereffierte fid) bie 3atin.

2tl6 id) ein ©pielgeug oon einem oberen 9^egal I)erunterI)oIen

wollte, fagte fie mir Iäd)elnb: „ß äffen Sie bas, id)

merbe bas felbft mad)en; Sie merben lüol)!

faum mit foId)en Singen um3ugel)en Der =

ft e I) e n." ^d) merbe niemals bie f^reube oergeffen, mit tr)eld)er

mir bamals bie ^oI)e ^efud)erin 3U empfangen pflegten.

T)ie exvoäl)nte 6igentümlid)!eit ber ^Sar'in follte mir nod)

bei einer anberen (Belegent)eit begegnen, ©inige ^eit barauf

mürbe in ?Petert)of bas Jubiläum ber ßeibgarbegrenabiere 3U

^ferbe gefeiert, meld)es ber !^ar unb bie 3orin burd) il)r 6r=

fd)einen Derfd)önten. 2IIs alter ©renabier 3U ?)3ferbe mar aud)

id) auf bem tiefte. 9^ad) bem i^rül)ftücf gingen aüe auf bie

2^erraffe I)inau5. Sa id) 3U jener !^e\i einfad)er ^ammerjunter

mar, ftanb id) meit üon ber ^S'^x'm, fonnte aber fe!)en, ba§

fie biefelbe mie am Eröffnungstage ber 2tusfteIIung mar. Sic

fprad) mit ben pc^ften 3[RiIitär= unb ^oft^argen unb befanb fid)

offenbar in23erlegenl)eit, mas fie auf bie oon jenen r)orgebrad)ten,

mie gemöt)nlid), banalen ^pofen antmorten foUte. ^lö^lid),

unermartet, fam bie 3arin über bie gan3e lerraffc auf mid)

3U, reichte mir [)uIbt)olI bie i)anb unb fing an, mid) Iebt)aft nad)

ber (Bro^fürftin aus3ufragen, mobei fie fid) aller (£in3ell)eiten

ber i)au5flei^=2tusftellung erinnerte.

3n ben folgenben ;3al)ren I)atte id) nid)t bas ©lud, bie

Sarin in einer ät)nlid)en ßage 3U fepn. Sie ©eburt mefjrerer

Iöd)ter I)atte eine Sd)äbigung iijrer ©efunbtjeit 3ur S^olge:

unter bem Einfluß biefes ßeibens fing bie !S<^x\n an, fid) immer

feltener in großen @efellfd)aften gu 3eigen, unb mibmete il)xe

qan^e :^e\t ber i^amitie unb ber Sorge um ben I)ei^geliebten
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IRafputins erftes Sluftreten.

©emal)l. Der 2Bunjd) bes 5)err|c^erpaare5, einen X I) r o n =

f I g e r 3U I)Qben, mar natürlich. Sn jene 3^it föHt aud) ber

SInfang ber übertriebenen D'lengiofität ber ^Q^i"'

Derbunben mit einem Slnflug Don 931 ^ jt i 3 i 5 m u s.

Seber, ber ta5 i)ofIeben fennt, mirb oerfte^en, ba^ bie

bae !^axenpaax umgebenben ^erjonen ber ^arin niemals \\)ve

3urütfge3ogenI)eit com ge|en|d)aftlid)en ßeben Der3eil)en

fonnten. ^Ieinlid)e (Eigenliebe mad)te cor Eingriffen auf bie

3arin 2lleganbra nid)t I)alt. Die tleinlid)en ^nftintten unb

perfönlid)en el)rgei3igen 5Beftrebungen entfpringenbe, 3umeilen

DieIIeid)t unbemu^te Serleumbung, begann ben mafellofen iHuf

ber :^axm 3u gefäl)rben. Das fiel mit ben erften 6d)ritten, bie

31^ a
f p u t i n auf bem 5)of=?ParEett mad)te, 3ufammen. ^d)

mill in biefem Kapitel biefen 5IRenfc^en nur flücf)tig ftreifen,

bafür aber an anberer ©teile meiner 2Remoiren biefes Xl)ema

au5fül}rlid)er bel)anbeln. Sd) bin meit baoon entfernt, mid) 3U

feinem 23erteibiger aufsumerfen; meine 2Ibfid)t ift nur, biefen

„2IIpbrucf bes alten ^legimes", roie il)n ^ u r i
f
d) f e ro i t

f
d)

in feinem ^ud)^ fred)ern)eife nennt, feinem SiBefen nad) 3U be=

Ieud)ten.

(Er erfül)nt fid), fid) einen 5!)lonard)iften 3U nennen, unb

erlaubt fid) babei, als er in 3t)nifd)er 2ßeife Don ber (Ermorbung

JRafputins fprid)t, Slusftreuungen gegen bie :^ax\n, mobei er

aud) I)ier mieber 3U feiner alten Xaftif ber 6elbftüerl)errlid)ung

unb ßüge, xüdd)e il)n 3um ^ansmurft ber Duma gemad)t l)atte,

greift, ©eine 2Iuf3eid)nungen finb nad) ber ^ReDolution I)erau5=

gegeben; in il)nen fällt neben ben ern)äl)nten ^^riebfebern befon=

bers ber 2ßunfd) auf, ben „neuen Ferren" 3u gefallen, mot)l in

ber ftillen i^offnung, ha^ t)ielleid)t aud) bei biefen „Befreiern"

ein (Bel)eimfonb5 ejiftieren merbe, aus bem er für feinen

Dienft (Selb fd)öpfen fönne, mie bas bei bem gel)eimen S'onbs

bes ?)3oli3eibepartement5 ber i^aü mar.

(Es unterliegt feinem Sß'^it^l «^^B ^i^ ^^axm in biefer

?]3eriobe fo fe^r abfeits Don allem 6taatsgetriebe ftanb, ba^ bie

5är3te il)r baraus einen 23ormurf mad)ten unb meinten, bie
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2)ie 3arin=9Kutt€r.

^arin „üerjumpfe" ganj im ^Familienleben, wie fie fi(f) au63u=

brücten beliebten, ©ogar Don ben großen 2ßoI)Itätigteit5=

nnftalten, mie bem „?Koten ^reuj" unb ben 2tn[talten ber

Äaiferin 9!Jlaria, miirbe fie ferngel)alten, ha bieje Snftitutionen

unter ber ßeitimg ber3arin = 30lutter [tanben. Das fd>abete

befonbers ber jungen ^aiferin angefid)t5 ber allgemeinen ßiebe

unb 93erel)rung, beren fid) bie ^ai|erin=2ßitme megen \l)xex be=

3aubernben fiiebensmürbigfeit in gan3 D^lufelanb erfreute.

2tn ben 9'^egierung5gefd)äften nal)m bie ^orin erft teil, ah
bie burd) ben 3apanifd)en £rieg unb bie inneren Unrul)en Der=

urfadjten ^Prüfungen über iljren (Bemal)l I)ereinbrad)en. Da
mürbe fie if)m 3um smeiten Tlale Xroft unb Stü^e.

Der Xob ^. 21. 6toli)pin5 beraubte ben 3aren eines talent=

uoUen, l)erüorragenben Staatsmannes unb ^Ratgebers, ©eine

9'lad)foIger fonnten il)n nid)t nur nid)t erfe^en, fonbern be=

retteten bem 3oren aud) burd) it)re Xätigteit nid)t geringe

6c^mierigteiten. 51id)t oljne ©runb I)at einer Don il)nen, ber

SO^linifter bes Innern 21. 91. G t) m o ft o m , felbft geäußert, ta^

\\)m bie ^emmungs3entren fet)Iten.

Wü ben ©taatsgejc^äften fid) nod) mel)r oertraut 3U

mad)en, mar bie ^f^rin ge3mungen, als ber !^ax ^ö(^ftfom=

manbierenber mürbe, mas natürlid) fein ftänbiges Q^ernbleiben

üon ^Petersburg 3ur i^olge t)atte. (Es mar eine bemegte !^nt.

Der ^rieg bemirtte im Innern bes 9'leid)s einen ^uftanö ber

Spannung, unb ntd)t SSormürfe foUte man ber !^ax\n mad)en,

fonbern il)r für il)x SSeftreben, bem 3oren 3u l)elfen, banfen.

2(ber aud) folc^es gefd)al) feitens ber !^ax'm mit großer 33or=

fid)t unb Zah.

2tl5 id) im Oftober 1916 bie Dbliegenl)eiten eines (Bet)ilfen

bes 9[Jiinifters bes i^nnern übernal)m, F)atte id) bas (Blücf, mid)

ber 3Qrin oorfteUen 3U bürfen. (£s mar bamals in ber Duma
3U fd)arfen regierungsfeinblid)en 2tusbrüd)en
gefommen, aber id) I)örte fein üerurteilenbes 2Bort üon ben

ßippen ber !S<^x'm. 5ßielmet)r fagte fie mir: „(£ s m i r b alles
mieberin5red)te(SIei6fommen. Serbin üom g e =
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^urtfd)fetDitfcf}5 SJerleumbungert.

funbenSSerftanb unb bem Patriotismus ber 5)uma

überjeugt unb glaube, ba^ fie enblid) bic S^ottoenbigteit be=

greifen roirb, in biefer für uns alle fo firmeren 3^it mit bem

3aren unb feiner Sf^egierung jufammen 3u arbeiten,
3um 6egen unb (Bebeil)en IKu^Ianbs."

^od) c^ara!teri[tifd)er mar ein (Befpräd) ber !^axm mit

bem eben ernannten 2)ire!tor bes ^oIi3eibepartements 2t. Z.

2B a
f f

i I
i
e u) , tDeId)e5 mir biefer gleid) nad) feiner 23orftel=

lung rr)ieberer3äf)Ite. 2{ud) in biefem ®efprä(f)e mit einer ?)3er=

fönlic^teit, bie bas gefamte ^oliseimefen unb fomit aud) bie ^e=

fämpfung ber regierung5feinblid)en ^emegung unmittelbar

leitete, befd)ränfte fid) bie !^av'm nid)t auf biefes Z\)ema allein,

fonbern bemies aud) ein befonberes Sntereffe für bie oerrDun-

beten Dffi3iere, unb äußerte 3u 2t. Z. Sßaffiljem: „5d) l)abe

nod) eine Sitte an 6ie, meld)e bie oermunbeten Offi =

3 i e r e betrifft. 33iele Don il)nen finb infolge i^rer 23erti)un=

bungen unb erlittenen ^ontufionen nid)t mel)r felbbienftfäl)ig,

tonnten aber als Wdnnev, bie für bas 23aterlanb gelitten l)aben

unb mol)lbif3ipliniert finb, fid) im ^ o l i 3 e i b i c n ft nüfelid)

mad)en. Saljer ift es münfd)ensrüert, il)nen ein 23 r 3 u g s =

r e d) t auf biefen Dienft ein3uräumen, menn fie barum nad)=

fud)en."

2ßo liegt l)ier ber Xon eines 23efel)ls? 2Bo ift l)ier bie

Sprad)e einer f)errfd)erin, bie, mie bie 33erleumber bel)aupten,

bie 5Kegierungsgemalt an fid) geriffen l)aben follte?! Wü
einer 5B i 1 1 e , nid)t aber mit einem Sefel)l menbet fid) bie

f)errfd)erin an ben Sireftor bes ^oliseibepartements, beffcn

Stellung natürlid) geringer mar als bie eines SKinifters.

2Bie menig ftimmt ein fold)e6 23erl)alten überein mit bem

2lu53uge aus einem Srief, ben bie !S^v\n an bie ©ro^fürftin

23i!toria g^eoboromna gerid)tet ^aben foll unb ben

^urifd)temitfd) in feinem bereits ermät)nten 2Sud)e anfül)rt! ^n

biefem Briefe fagt bie 3onn angeblid), ta^ es im ßeben ber

25ölter 5IRomente gäbe, mo im galle ber 2ßillen5fd)mäd)e it)rer

i)errfd)er, i^ r a u e n bas ©teuer ber Delegierung ergreifen, menn

4 (Jiiöe biS- ruffifc^en SaifertiimS.

49



Sine glüctlid)e (E{)e.

bas 5Heid) burd) bie männlid^e ^anb auf einen Qbfcf)üifigen.

Sßeg gebrad)t morben i[t, mofür es in ^Rufelonb an ^eijpielen

nid)t fel)le. Da id) bie 3urütf{)altung ber 3Qrin !enne, fomie

\l)ve beftänbige ^orreftl)eit unb bie Sd)eu, \\d) an bie erfte Stelle

5U brängen, l)abe id) 23eranlaffung, bieje ^Mitteilungen für neue

Sügen$uri[d)feiDitfd)5 ju l)alten, um fo mel)r, al5 id) ein anbere^

Urteil über bie ^ö^iii folgen laffen fann, bas ber ©rofefürft

9[IUd)ael ^llejanbromitfd), ben niemanb jemals ber

Unaufrid)tigf'eit bejd)ulbigte, gefällt l)at: „6 i e m i
f f

e n

n i d) t" jagte ber ©ro^fürft einem meiner SSefannten, „m a s

für reine 3Henfd)en mein 23ruber unb feine (Bemal)lin

finb! 2ßeld) gro^e. gegenfeitige ßiebe fie oerbinbet! ^ber

tropem erlauben fid) nid)tsmürbige 3[Renfd)en, fie ju Derleum=

ben!" — ©inen 5Brief, toie ben Dorl)in ermäl)nten, fonnte es

gar nid)t geben, ober jebenfalls ift fein Snl)alt ftarf oerönbert

rcorben. ?Purifd)fen)itfd) mu^ fid) aud) bier unbebingt fprei^en

unb feine „tieffinnigen" 58etrad)tungen über ben fterbenben

^^afputin ffiiebergeben, um nochmals 3U betonen, mos für eine

patriotifd)e ^elbentat er DolIbrad)t l)at. 2Benn man Don biefem

Briefe abfiel)t, fo finben mir feine einzige Xatfad)e, meld)e be=

meift, ta^ bie !^ar'm in ber legten S^'it oor ber Üleüolution bie

ganje Olegierungsgemalt in il)re i)änbe genommen l)ätte.

Das foll l)äufig aud) burc^ bie ^el)auptung bemiefen mer=

ben, ba^ alle l)öl)eren (Ernennungen auf 23eranlaffung ber 3 Q ^

r i n ober bod) menigftens auf il)ren 5Rat l)in gefd)el)en feien.

Die Xatfad)en miberfpred)en aud) l)ier ben 23erleumbungen,

befonbers menn biefe nod) burd) bie SSe^auptung ergönst

mürben, ha^ ber 2lnteil ber !S^v'm an biefen Ernennungen bem

(Einfluß !K a
f p u t i n s 3ugefd)rieben gemefen fei. (Es ift tlar,

ta^ in biefem Stalle \l)m nur angenel)me ßeute in C^rage ge=

lommen mären.

^ad) bem Xobe ^. 2t. Stoli)pins raurbe auf ben Soften

bes 5ßorfifeenben bes ^Jlinifterrats 2ß. 9^ ^ o t o m 3 e m be=

rufen unb nad) il)m S. ß. © r e m i) ! i n. ?ßeibe maren

(B e g n e r Sf^afputins unb genoffen niemals bie 6r)mpatl)ie ber
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Die !Qax'm unb Deutfcf^Ionö.

3arin, mel(f)e über @oremt){in jagte: „ü est du vieiix

legi m e." Sie SJünifter bes Innern 2t. 2t. 3[R a t a r o ro unb

9?. 21. 9K a f I a ! tu gefjörten ebenfalls nid)t 3U ben ber ^arin

nQl)er[tef}enben ^erfonen unb roaren gleid)fall6 Q^einbe 5Rafpu=

tin5. Ss bleiben olfo nur bie (Ernennungen Don ^. 2B. Stür=-

mer, 2t. 91. Cl)n)oftom unb 2t. D. ^ r o t o p o p o m übrig.

2)iefe ?PerfönIid)feiten maren aüerbings mit 9^ajputin be=

fannt, ftanben aber — mit 2tu6naf)me Don GIjiDoftoiD — nid)t

in notieren Se5ief)ungen 3u il)m, bie beiben anberen aber maren

ber ^av'm faft gans unbefannt. Sefonbers I^artnäcfig mürbe

über bie Ernennung Stürmers geflatfd)t, mobei nid)t einmal

ber (Einfluß S^afputins bel)auptet mürbe, bagegen aber ein an^

berer, burd) bie Kriegslage nod) günftiger mtrfenber Umftanb

ben 2tnta^ 3U Derleumberi[d)en 2lngriffen abQab. Wan r)er=

bäct)tigte bie !S(^x'm ber Vorliebe für 2) e u t j d) I a n b, äufeerfter

lln3ufriebent)eit über ben Krieg unb marf il)r öor, fie ftönbe an

ber 6pi^e ber beutjcf)freunbli(f)en Partei in 9lu|lanb. 5B. 2ö.

Stürmer, ber aus unbefannten@rünben als Seutfct)er galt, jollte

ernannt morben fein, um biefe 9'lid)tung ber 3arin 3U oertreten.

2tber Stürmer l)at niemals 3u irgenbeiner beutfd)en ^Partei

gel)ört, mar red)tgläubig unb fel)r religiös, unb ber Klatfd) über

feine beutf(^en Sr)mpatl)ien ift unbebingt ßüge unb mirb aucf)

bmd) bie ©rgebniffe ber „aufeerorbentlic^en Unterfud)ungs=

fommiffion", meiere nad) bem Umftur3 gebilbet mürbe, miber-

legt. 2)ie Unterfud)ung biefer Kommiffion grünbete fid) l)aupt=

fäd)lid) auf einer in ber 2)uma geljaltenen ^lebe 901 i t j u f o m s ,

meld)er ben 2Sorfifeenben bes 9)linifterrats nid)t nur bes

ßanbesüerrats beft^ulbigte, fonbern aud) Dom 9lebnerpult ber

2)uma l)erab beteuerte, ta'^ er unumftö§lid)e, Stürmer über»

fül)renbe 5Bemeife l)abe, meld)e er jebod) nur ben (Berid)ten oor=

legen mürbe. 2tber — o mel)! 5Bis 3um Ijeutigen läge ^at meber

ein (Berid)t, nod) bie Unterfud)ung6tommiffion, nod) bie treffe,

noc^ fonft jemanb biefe „Sotumente" 3u fet)en betommen.

2tber bie 23erleumbung l)atte bas il)rige getan!

Der Don ben „Befreiern" im ©eföngnis gequälte ^. 2B.

4*
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SiJiiljuEotös 5Hänfe.

Stürmer l)at oor feinem 3^obe feine (Battin gebeten, olles baran

,3u fe^en, um feine Sad)e üor (Berid)t3u bringen. 2tIIein

biefe 3Sitte eines 6terbenben unb bie gefe^Iid) begrünbete

lyorberung bes früfjeren ^remierminifters mürbe nid)t erfüllt:

^enn ber 5ßorfi^enbe ber au^erorbentIid)en Unterfud)ungs=

fommiffion eröffnete ber 2ßitme Stürmers, ha^ bie Unter=

fud)ung nid)ts äutoge geförbert \)ahe, mas le^teren einer Der=

bred)erifcf)en i)anblung ptte überfütiren fönnen. So
empörenb oerleumbete unb log ber ßeaber ber Äobettenpartei

30'liljufom, ber bis I)eute nii^t nodjsumeifen Dermod)te, für

meld)e pQtriotifd)e 2trbeit er 200 000 9^ubel „finnifd)en" (Selbes

erl)alten Ijat, meld)e it)m burd) bie $oft auf ben 5^Qmen bes

^Portiers feines i)aufes 5ugegangen maren.

©ins ber I)erDorragenbften SDlitglieber biefer aufeerorbent=

Iid)en Äommiffion, ein überseugter Sf^eüolutionär, ber oon

^ e r e n 5 f i 3um Senator ernannt morben röar,*) l)at täte'

gorifd) erflärt, ba^ alle (Berückte Don ber 2)eutfd)enliebe
ber ^oriH' mel(f)e ^Kufelanb 3um 9^ad)teil gereidjt ^aben follte

— glatt erlogen finb. „®ebe ©ott", fügte er ^insu,

„ba^ es mel)r fold)e bluffen gäbe mie bie !^avm

2(lejanbra ^^^eoboromna."

3u ben fd)lagenbften SSetoeifen, ha^ [\ä) bie ^av'm ben

offen ausgefprod)enen 23itten unb 5Katfd)lögen S^lafputins in

i5^ragen mi(i)tiger (Ernennungen n i d) t fügte, gel)ört bas Der=

öffentlicl)te Xelegramm ^Rafputins, Don meld)em ^urifd)!e*

lüitfd) fprtd)t: „3m an als erften, Step an als 3meiten er=

nennen, bann mirb alles gut gel) n." Gs ift l)ier offenbar

bie 5Rebe oon Sman Sd)tfcl)eglomitoms (Ernennung

3um 93orfit5enben bes 5IRinifterrats unb ber ^Berufung oon S. ^.

IBele^fi auf ben ?Poften bes 3Jlinifters bes Innern; aber

biefe (Ernennungen finb niemals erfolgt. Saraus ge^t bo(f)

n)o^l beutlid) l)erDor, tia^ entmeber 9lafputin feinesmegs biefen

€ntfcl)eibenben (Einfluß auf bie !^axm in ©rnennungsfragen

*) 3(f) nenne feinen Flamen nid)t, um nid)t ben 3orn feiner ^artei=

genojfen gegen H)n i)eröor5urufcn.
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Sie 3arcnfinber.

^atte ober ober, l)a^ ber 3^^^ fid) ben 2Bün|d)en feiner (Bemal)=

lin, bie bocf) bie gange 5Uiacf)t an fid) geriffen t)aben foüte, gang

unb gar nid)t fügte.

3d) übergel)e I)ier bie Xatfac^e, bafe bie Siebe ber !^av\n

3U JRufelanb unb bie Sorge um bie gegen Seutfdjianb

fämpfenben ruffifd)en ©olbaten fie rDäI)renb ber gangen

^riegsgeit in 2tnfprud) genommen i)at unb aud) nid)t einmal

üon ben IKeooIutionären angegmeifelt morben ift.

2tber aud) bieXöd)terbe53oren oerfd)onte ber Der=

bred)erifd)e tiatfd) nid)t. 3^n gu miberlegen, i)alte id) al5 für

it)r 2lnbenten beleibigenb unb meiner felbft unmürbig. ®r

mirb aber miberlegt burd) bie I)ei^en (Bebete ber Offigiere unb

Solbaten ii)re6 fiagaretts, bem fie i{)re gange !^e\t unb il)re

reinen, oon Siebe gum ruffifd)en ©olbaten erfüllten jungen

5)ergen opferten, fomie burd) bie ®ebete t)unberttaufenber oon

glüd)tlingen, beren fid) bie (Bro^fürftin Xatjana 5'lifo =

I a
i e m n a annaf)m. Obgteid) bie 5ßerleumbung ben X ^ r o n =

f I g e r Derfd)onte, mürben bod) aud) menigftens 93erfud)e

gemacht, gu bemeifen, bo^ er megen feines fieibens — bem

übrigens eine oiel größere 5Bebeutung beigelegt mürbe, als

il)m gutam — niemals imftanbe fein mürbe, ben ii)m beoor^

ftet)enben t)oI)en 58eruf gu erfüllen.

^n meinem (Bebäd)tnis lebt bas 35ilb bes ©rofefürften

2Ilejei Dlitolajemitfd) Iebl)aft fort, fo mie id) il)n bas

le^te 9Kal im i)auptquartier in SQloliitem gefel)en l)atte.

2Sei ber faiferlid)en t^rül)ftüdstafel fa^ id) il)m gerabe

gegenüber. 3d) faf) einen gefunben, lebl)aften, fingen Knaben

cor mir. ©r Derfud)te bei Z\\6) bie alten tinbern befannten

6treid)^ol3aufgaben gu löfen unb überrafd)te burd) ernftl)afte

t^ragen, bie er an feine 9^ad)barn, ben ©ro^fürften ©eorg

50lic^ailomitfd) unb bie 23ertreter ber auslänbifd)en 9?lilitär=

miffionen, rid)tete.

^aä) bem t^rül)ftü(t lie^ er fid) in einen lebl)aften D^ling^

fampf mit bem frangöfifd)en unb italienifd)en militärifd)en 9Ser*

treter ein, ber jebe 5niöglid)!eit einer ernften Äranft)eit aus*

fd)tofe.
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Kapitel 4

Das tragifdje (Enbe bes ru|fifd)en ©elbftl)errfd)er5 unt)

feiner erlaud)ten ^oi^i^i^ I^9t fid) loie ein großer 6d)anbflerf

menn aud) nid)t auf bas ganse ruffifd)e 23oIt, fo bod) auf bie

Oppofition6= unb Sfleoolutionsparteien, u)eld)e ben ©turj ber

:5al)rf)unberte alten ruffifd)en Drbnung üorbereiteten, lüobei

aud) bie {folgen bes Umfturjes unb ber burd) biefe ^eroorge^

rufene ^ar^nmorb mit 5U berücffid)tigen finb, ber an (B r a u e n -

^ a f t i g f e i t nidjt feine5gleid)en in ber ©efd)id)te I)at. 9Kan

fann \\d) nid)t öorftellen, ha'f^ bie ^aifer(id)e ©eroalt, roelc^e

$Rufe(anb nad) Reiten fd)redlid)er 2ßirren gefc^affen unb il)m

im Saufe breier 3at)rl)unberte 3ur Stellung einer (Bro^mad)t

t)erl)0lfen I)atte, mit ber bie ganse 2ßelt rechnete, fo unerroartet

faEen fonnte, oI)ne ta^ beftimmte (Ereigniffe unb beren Ur=

fad)en Dorangegangen roären. Siefe nät)er 3U beleud)ten,

foroeit id) babei 2lugen3euge unb fogar Xeilnet)mer geroefen

bin, bilbet nun meine näd)ftliegenbe ^tufgabe.

^m Sal)re 1904 brad) ber Ä' r i e g mit S a p a n au5,

in bem bie meiften in S^lu^Ianb einen militörifd)en 6pa3ier=

gang in Grroartung fünftiger Ieid)ter Siege erblidten. ßeiber

f)atten roir uns in ber 6infd)ä^ung bes i^^einbes geirrt unb er=

litten gleid) anfangs eine 9^eii)e oon )d)roeren SJli^erfoIgen.

Wan i)ätte erroarten follen, t)a^ biefe SJliBerfoIge alle

bluffen, oI)ne Unterfd)ieb ber Partei, 3um Sd)uöe bes 23ater=

lanbes einigen roürben. ^(ber unfere oppofitionellen unb reDo=

lutionären Parteien I)atten ii)re eigene ^fr)d)oIogie: fie erblidten

in ben mi(itärifd;enÜJlifeerfoIgen ein5IRittel3um^ampfe
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Saucrnaufftänbe.

gegen bie Delegierung unb jur (Erreid)ung iljrer 3i^I^' ^o" benen

id) fd)on gejprod)en I)abe. Sie üerftanben |el)r gut, bo^ alle tl)eo=

retifd)en ^artei=(Brunb|äfee, tüie ibeal fie aud) immer fein

mocf)ten, ben $IRaffen fremb blieben, unb marfen bal)er bem

5ßolt jene ßofung 3U, iüeld)e fie aud) im Saljrc 1917 u)ieber=

I)oIten unb melcfie biefes 5!JtaI ein gQn3 unerroartetes !KejuItQt

I)atten: für JRufelanb — ben 53 I
f

(f) e m i 5 m u s; für fie felbft

aber — fomeit fie nid)t unter ben ^Bajonetten unb kugeln ber

^oIfd)en)iften fielen — bie x^lu(i)t ins^luslanb. Siefe

ßofung, Don mäd)tiger 2ßirfung bei bem ruffifd)en 33auern in

allen t)iftorifd)en 5IRomenten feines fiebens feit ber 3^it ?Pugat=

jd)ero5, mar bie^uteilungüonßanb anbie23auern,
mas man aber rid)tiger bie 2lufforberung 3um $Kaub
unb 3ur 53efiöergreifung biefes ßanbes nennen tonnte.

Der 2lnfang bes japanild)en Krieges mürbe eingeleitet

burd) 58auernret)olten im ^oltamafdjen unb ©^artom-

fd)en (Bouüernement unb burc^ bie in beren ©efolge ftete auf=

tretenben 53ranbftiftungen, ^lünberungen ber (But5l)äufer,

(Bemalttätigteiten unb 5IRorbtaten. Sie Dbrigteit oerlor aber

nic^t ben Äopf*) unb mürbe auc^ mit biefer örtlid)en, 3um

^usbrud) gefommenen ^emegung fertig, aber ber 3ünbftoff ber

ßofung glimmte unter ber ^auernfd)aft fort, unb mit il)m ging

^ufelanb in hüs t)erI)ängni5DoHc ^al)x 1905 hinüber.

3u ber 5Bauernbemegung gefeilte fid) nod) bie bereits oiel

früt)er entftanbene 53emegung unter ben 21 r b e i t e r n , meld)e

l)ier unb bort als t^olge ber rcoolutionären ^ropaganba auf=

fladerte. ©inen günftigen 33oben für biefe ^ropaganba bilbete

bas 6treben ber Snbuftrießen nad) übermäßigem ©eminn, oon

bem biefe fur3fid)tigen ßeute einen Xeil 3ur Unterftüfeung ber

reoolutionären Organifationen oerroanbten, baburc^ ben 2tft

unter fid) abfägenb. '2115 grelles ^eifpiel tann ber 9Jlo5faufd)e

Millionär 6fama ^orofom bienen, beffen Gabrilen iljm

80 ^ro3ent bes Kapitals trugen. Cr tat Diel 3ur SSefferung

') So 3. 23. bar (£l)axtovo\d)? ©ouDcrneur gür[t 3. 9Ji. Obotensfi
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1 5>Q5 2tttentQt noni 6. öammr.

beß 2trbeiterIojc5, ober bas alles !onnte jetn 23erberben nidjt

obrüenben mit bem 9)^oment, rno er tätigen 2InteiI an ber rei)D=

lutionären SSemegung nal)m. 6c{)on bamals seigten fid) unter

bem fapital{[tifd)en Wostau bie Sd)atten aud) anberer, an ben

reüolutionören ©reigniffen bes ^al)re5 1917 SJlitmirfenber:

@utfd)foms, 5Rjabufd)in5fi5, ©enfinoms unb

if)nen Q^nlid)er.

i^üv bie 3arenfamilie fing jenes Sat)r mit einer böfen 2Sor=

bebeutung an. 2tm 6. Januar, ß)ä{)renb ber ^^remonic ber

SBaffermei^e, erfolgte aus einem ber bei ber ^örfe 3um ©alut=

[(^ie^en aufgeftellten ©efdjü^e ber reitenben 2(rtiIIerie ein ^ a r=

t ö t
f
d) e n f c^ u B , ber bas ©erüft, auf bem fid) ber 3«^: unb

bie gange taiferlid)e fyamilie befanb, fomie bas Sßinterpalais

beftreute. 2)ie Unterfud)ung ergab 9lad)Iäffigteit feitens

ber 25orgefefeten, unb man fd)rieb bie <Bad}e einem Sn^aU gu,

obmof)! bie „3ufäIIig!eit" eines foId)en ©djuffes eine ftarfc

^I)antafie erforbert unb es gmeifeltos mar, \ia^ in ber 5Satterie

felbft ober unter it)r nal)efte{)enben ßeuten 9JlitgIieberbcr
reoolutionären Partei gemefen finb, u)eld)e bie 9^a(^=

läffigfeit in biefem Truppenteil tonnten unb biefe ausnu^ten.

Die gmeitc fd)Iimme 23orbebeutung maren bie 21 r b e i t e r=

bemonftrationen am 9. Januar. (£s ift t)iel über fie ge=

fd)rieben morben, fie erf)ielten fogor einen befonberen 5^amen:

„Die 6ubotomfd)en llnrut)en" unb üerbanten t{)ren unge=

Ijeuren Umfang gum leil ber ungefd)i(ften ©inmifd)ung bes

^oligeibepartements in bie STrbeiterbemegung.

SD^leiner SD^leinung nad) trat in ber mißlungenen (Ein=

mifd)ung bie geu3öl)nlic^e !Rid)tübereinftimmung bes gangen 9le=

gierungsfgftems unb ber entfd)eibenbe einfluß eingelner ?Per=

fönen jutage, bonf iDeId)em bei einem 2Bed)feI ber Icitenben

^erfönlid)feit unb rDid)tiger aJlaßnat)men le^tere bis gur

Unfenntlid)teit oeränbert ober gang entfteEt mürben.

So mar es aud) in biefem ^aU. Der ©t)ef ber Sliostauer 6id)er=

l)eitsabteilung ©. 2ß. 6 u b a t o m mar ein übergeugter 2In=

I)änger ber 2lnfid)t, t)a^ bie !Hegierung fid) in bie 2(rbeiter=
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Die toubatom=2lffäie.

beioegung ein3umi[d)en I)abe, voe'ü er glaubte, bic DJIitarbeit unb'

bie Unterftü^ung ber 2Irbeiter in il)ren roirt|d)aftHd)en i^or=

berungen [eien t)a5 befte OJlittel, bie ganje 58etoegung in bie

i^önbe 3u befommen. 6ein über3Gugte5 (Eintreten für bieje

'Bad)^ 30g bie Sdifmerfjamfeit bes 3!Jlo5fauer @eneraIgouDcr=

neur5, bes (Brofefürften 6ergei ^tlejanbroroitfc^ jo=

roie bee 3)lo5fauer Dberpoli3eimeifter5, bes ©eneral 2). ^^.

X r e p m , auf firf), n)e(d)e fid) nid)t nur 3U 25efd)ü^ern ber üon

SubatouD ins fieben gerufenen 2Irbeiterorganifationen in 2Ro6=

tau auftüarfen, fonbern es aud) burd) [tarte ^ropaganba für fie

beim 5IRinifter bes Innern unb bem ^oliseibepartement er=

mirften, ta^ biefe (Experimente aud) auf a n b e r e S t ä b t e

au5gebel)nt mürben. 2er f)öi)epuntt bes 6ubatomfd)en (Erfolges

mar eine patriotifd)e ^unbgebung taufenber Don 2trbeitern cor

bemi Sentmal ^aifer 2tlejanber5 II. in SOfloefau am 19. ^^ebruar

3ur' O^eier ber ^Befreiung ber 23auern üon ber fieibeigenfd)aft.

(Es mar gan3 3mecfIo5, ben ©ro^fürften unb ben ©enerat

Xrepom auf bie (Sefä{)rlid)feit fotd)er (Experimente I)in3umeijen,

mie id) es einmal tun mu^te, als id) in einer 6ifeung beim (Se^

neralgouDerneur ben ^rotureur ber 5!Jlo5fauer ®erid)t5pa(äfte,

i)ofmeifter ^ f
n i t m, als beffen ©et)i(fe 3u oertreten Ijatte.

SO^eine (Einmänbe riefen fogar eine geroiffe Unsufrieben^eit beim

(Bro^fürften I)erDor. 3ur meiteren 23erbreitung feiner Sbeen

mürbe Subatom nad) Petersburg öerfe^t unb 3um ©fjef ber be=

fonberen 2(btei[ung beim ^oIi3eibepartement ernannt. 5n biefer

(Eigenfd)aft I)atte er bie befte 5IRögIid)teit, in ben ftärfer bcoöt-

t'erten ^^abrifsentren fold)e 2Irbeiterorganifationen 3U fd)affen.

2)ie ber 5bee nad) gute 2tufgabe überftieg aber unfere Gräfte,

mas aud) gan3 natürlid) mar, ha bas ^oIi3eibepartement 3U

il)rer 2tu5fül)rung nid)t bie nötigen ßeute I)atte. 2)ie 2trbeiter-

organifationen gerieten in bie ^änbe oon 5R e d I u t i =

n ä r e n unb mürben nid)t nur 3U i)erben ber ^^ropaganba,

fonbern 3ogen auc^ bie 5ßeranftaltung oon Streifs nad) fid).

Sie regierungsfeinblid)e 9flid)tung tam befonbers ftarE in-

b e
f f

a 3um STusbrucf, mo bie oon 6ubatom ernannten
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©npon.

2lrbeiterfül)rer 6d)ajeir»itfd) unb 2öilbu[d)eu)itfd) einen riefigen,

üon ©eroalttätigfeiten begleiteten 6 t r e i f organifierten. 91un

folgte feitens be5 3[Rinifterium5 bes Snnern ber smeite ^^eljler:

mit berfelbenßeid)tfertigfeit, mit ber es anfangs bieDrganifatio=

nen unterftü^te, fing es an, fie 3U d e r f o I g e n. ©s bad;te

niemanb an bie S^oticenbigfeit, bie SÖ^ängel 3u nnterfudjen, um
Jie 3U üerbeffern. Der llrt)eber bes @an3en, Subatou), mürbe

entlaffen, unb in ^Petersburg ftellte fic^ an bie ©pifee ber 2Ir=

beiterorganifationen @ a p o n , auf beffen Seranlaffung aud)

bie Umsüge am 9. Januar ftattfanben.

(Ss märe fonberbar, roenn man bie Sßorgänge uom 9. Sa-

nuar nur bem obenermäl)nten Umftanb, nömlid) bem unge=

manbten 6id)einmifd)en bes SO^inifteriums bes Innern jur fiaft

legen moUte. ^ier I)atten bie JReuoIutionäre il)re .^änöe im

vBpiel, für bie ein Grfolg einen gemaltigen 6ieg bebeutet, ein

5Jli^erfoIg bagegen unb ein oon 3Jienfd)enopfern begleitete

Dliebermerfung bie Erbitterung ber 2(rbeiter|d)aft bebingt I)ätte,

mobei fid) bie ^Regierung ben 5öormurf fi)ftematifd)er, ja ge=

mollter 23ergemaltigung ber 2Irbeiter 3uge3ogen I)ätte. Die reDo=

lutionären ^5ül)rer fannten bie Stimmung unferer @efellfd)aft,

meld)e ftets geneigt ift, ber ßüge unb 23erleumbung ©tauben 3U

fdjenfen, fobalb fid) biefe gegen bie Delegierung rid)tet, nur 3u

gut. 2Burben bod) aus 109 bei ber ^unbgebung getöteten unb

uermunbeten ^erfonen, t a u f e n b e umgetommener 21rbeiter

gemad)t, mie barüber met)r als einmal in allen reuolutionören

IBIättern berid)tet mürbe. Unb bas mürbe geglaubt unb mar

nic^t 3U miberlegen, ha man auf jeben 33erfud) ber 2BiberIegung

bie gemoI)nten (Entgegnungen 3U l)ören befam: „5ßas er3äl)Ien

6ie hal — (Es l)at bod) in ben^^ituHG^ii 9^ =

ftnnben!"
Bei ber (Ermäl)nung biefer Stimmung in ber (Befellfc^aft

nui^ id) aud) einen ret^t merfmürbigen 3^9 berül)ren. Der

gröf^te Jeil ber ruffifd)en Sntelligen3 l;ielt es nämlid) für feine

^flid;t, morgens irgenbeine liberale 3^itung 3U lefen unb

aus iljr allen ^latjd) 3U fd;öpfen, mobei umn fid) gleid)3eitig für
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Gnnorbung bes ©ro^fürften Sergei.

J)en Xag über mit politijd)en „5Betrad)tungen" Derforgte, ha ber

5)urd)fd)nitt5lefer feine eigene 5[Reinung I)atte.

2Ibgefet)en oon triegeri[d)en unb politifd)en ^ßermidlungen

fing ba5 Safjr 1905 aud) mit einem fd)U3eren pe r j ö n l i d) e n

Kummer für bie 3ar^nfamilie an. 2lm 4. ^^ebruar mürbe

ber (Brofefürft ©ergei Sllejanbromitfc^ in SDlostau

au[ graufame 5öeife ermorbet. 3n biefem 3!Jloment befanb id)

mid) gerabe in bem Kabinett bes bamaligen ^etersbnrger (Be-

neralgouDerneurs S. t^. Xrepom. Siefer befa^ bie befonbere

Zuneigung bes (Ermorbeten, unb bie teIepl)onifd; übermittelte

5'^ad)rid)t Don biefem Unglüdsfaü erfd)ütterte il)n tief, unb er

bebauerte fel)r, ba^ er nidjt nadj SJlosfnu 3ur 5Beerbigung

fQl)ren fonnte.

T>. iS-
Xrepom mar immer ein geraber DJienfd) unb Der=

ftanb es fd)led)t 3U nerbergen, menn er üon ftarfen (Empfin=

bungen gepacft mürbe. (Eine fold)e (Berabl)eit tarn aud) bei

tiefer ©elegenl)eit in einer fo fd)roffen i^orm 3um 2tu6brud),

mie fie moI)l einsig in ber ®efd)id)te ber ruffifd)en Sureaufratie

baftel)n bürfte. Ser 23i3ebireftor bes ^oliseibepartements, 91.

^. ©ujem, er3äl)lte mir barüber folgenbes: Der burd) bie

y(ad)rid)t oon ber (Ermorbung bes (Brofefürften aufgeregte

Direttor bes ?PoIi3eibepartement5 2t. 21. fi o p u d; i n unb 9L

^. 6 u
i
e m berieten im Dienftfabinett bie notmenbigen Wa^--

nal)mm. Salb gefeüte fid) aud) ber 3[}?inifter bes Snnnern 21.

©. S u 1
1} g i n 3U il)nen, meld)er burd) feinen frül)eren Sienft in

DJlosfau bem (Srofefürften befonbers nal)e geftanben l)attc.

t{5lö^lid) ertönt ©porengetlirr, unb ins Kabinett tritt eilig, ol)ne

2lnmelbung, (Beneral Xrepom. Ot)ne jemanb bie f)anb 3u

reid)en, menbet er fid) mit erl)obener 6timme an 21. 21. ßopudjin

mit ben fursen 2ßorten : „S a s b a b e n mi r S l) n e n 3 u o e r=

b a n f e n" unb Derfd)minbet ebenfo fd)nell mieber, oI)ne fid) in

raeitere (Befpräd)e einsulaffen. (Beneral Xrepom fpielte l)m offen-

bar auf bie3fleibungen an, bie er alsOberpoliseimeifter vonTlos-

. tan mit bemDireftor bes^oUseibepartements megen berSemiUi--

gung oon6ummen 3um 6d)ut3e bes (Bro^fürften gel)abt I)atte.
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(Srofefürftin eiifobetl).

Od) fulir nod) am jelben2Ibenb nac^ DJlosfau unb bejourierte

om ©arge bee 2]er[torbenen als früljerer ©efretär ber (Bro|=

fürftin beim 2)amenfomitee bes flöten ^reu3G5, n)eld)en Soften

id) bis 3u meiner Ernennung 3um SSisegoucerneur oon ^uref

befleibete.

Die (Bro^fürftin I)atte im bud)ftäbli(i)en 6inne bes Sportes

bie 3errii[enen Körperteile il)re5 auf bem Kreml=

^la^ ermorbeten (Bemal)l5 3ufammen|u(i)en muffen.
(Es ift Derftänblid), ta^ biefes tragifd)e Ereignis eine ftarfe

feelifcf)e Srfd)ütterung in il)r I)erDDrrufen mu^te. Diefe ergriff

fie DoUftänbig, unb ^roax nid)t nur in ben erften Xagen, fon=

bern I)interlie^ aud) in il)rem gan3en ferneren ßeben Spuren.

D'lie merbe id) jene burd) il)re Sd)lid)t^eit fd)recfli(^e SJlinute

rergeffen, als bic ©rofefürftin um 3 UI)r nad)ts cor bem läge

ber "öeerbigung, mäl)renb meiner "^adjiroad^e am Sarge, aus

bem anftofeenben ^immer in ber Kirche erfc^ien. Sie bemegte

fic^ faft automatifd) fort, fid) il)rer ^anblungen offenbar nid)t

beraubt. Sangfam 3um ®ntfd)Iafenen I)erantretenb, I)ob fie bie

Sargbede auf unb fing an, im Sarge, ber ben Derftümmelten

Körper barg, 3u orbnen. 2Bir Dejourierenben erftarrten unb

roagten nid)t, uns 3u rüf)ren. 93^it fd)neEen Sd)rittcn näl)erte

fic^ ber ©rofefürftin il)r i)ofmeifter 91. 21. SI)ebrin5fi unb

füt)rte fie in bie inneren (Bemäd)er 3urücf. 9lid)t minber ergrei=

fenb ift aud) eine anbere ©pifobe aus jenen traurigen Xagen,

meld)e mir ebenberfelbe St)ebrinsti er3äl)lt t)at. Durd) bie

(Ejplofion ber ^ombe toar aud) ber ßiebling6futfd)er bes (Brofe»

fürften, meld)er biefem gren3enlos ergeben tDar, fd)rDer Der=

munbet morben. ©r ftarb balb barauf im Krantenl)aufe an

feinen 5ßunben unb rourbe nod) cor bem (Brofefürften beerbigt.

5rül) morgens rourbe ^. 2t. SI)ebrinsfi telep^onifd) mitgeteilt,

t>a% bie ©rofefürftin in einer geu)öl)nlid)en Kutfd)e 3 u b e
f f

e n

"iBeerbigunggefaI)renfei. 91. 2t. Sl)ebrinsti eilte ins

Kranfentiaus, begegnete aber bem ßeid)en3uge fd)on untermegs.

Unmittelbarl)interbcm Sarge ging mit langfamen

Sd)rittcn, if)rer gan3en Umgebung feine 5ßead)tung fd)enEenb,
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5n ber 3«üe be» SUlörbers.

bie ®ro^für[tin. Üh 2(. 6l)ebrin5ti tüagte es nirf)t, fie 311 ftören,

unb fcf)Io§ fid) ber ^ro3e|fion an. 3" 5uB 9in9 öie @roB=

fürftin bie 3um ^ird)I)of, I)örte ftel)enb bie ßiturgie unb ba^

Xotenomt an unb folgte bann bem ©arge 3U ^u^ bis 3um
©rabe. 5Jlad) ber 5Beerbigung ging fie ebenfo automatifcf) bem
2Iu5gange 3U unb bemertte nid)t, tia^ fie im 6d)nee matete.

.9^. 21. 6I)ebrin5!i eilte i^r nad) unb t)alf it)r in ben 2Bagen. 2me,

bie ®elegent)eit geljabt I)aben, bie (Bro^fürftin 3u fel)en unb

mit it)r 3U fpred)en, fennen il)re Ciebensmürbigfeit, lüeldje fid)

befonbers il)r nal)efte^enben 5]Serfonen gegenüber offenbarte.

Sljrer befonberen (Bunft erfreute fid) ber i)ofmeifter SI)ebrin6ti.

„2)ie ©ro^fürftin ertannte mid) nid)t unb neigte

nur ben Hopf, ah fie ben SBagen beftieg", enbete 9^ 21. 6l)e=

brinsfi feine (£r3äl)lung.

Die 9'lerDenerfd)ütterung mad)t es aud) erflärlid), ba^ bie

(Brofefürftin ben 9)Zörber il)re6 @emal)l5, ben Xerroriften

Haliajeu) im (Befängniffe befud)te.
2lu5 bem ®efül)l ber alIesDer3eil)enben unb d)riftlid)en

fiiebe t)erau5 rebete fie 3U bem 23erbred)er unb liefe in feiner

3eIIe ein tieines ^eiligenbilb 3urücf. Siefe ed)t d)riftlid)e ^anb=

lung I)atte auf Äaliajem einen erfd)ütternben Gin =

brud gemad)t, oon bem ein 5Brief Haliajems an bie (Brofe=

fürftin 3eugt, mit beffen Snl)alt xd) mid) im Original betannt

gemad)t l)ahe. Sn biefem Briefe tritt einerfeits ber innere

Hampf eines 9)Zenfd)en 3utage, ber fid) nid)t ber ungen)ö^n=

Iid)en ©eelengröfee ber erlaud)ten ©emal)lin feines Opfers Der=

fd)Iiefeen tonnte, unb anbererfeits bas (Befül)l bes Xerroriften,

ber fid) oor feinen (Befinnungs-- unb ^arteigenoffen megen feines

tüärmeren (Empfinbens unb ber im Snnerften feiner Seele nic^t

gänslid) ertöteten befferen ^Regungen red)tfertigen mill.
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^0 p it e I 5

'i)lad) bei- ^^eerbigung bes ©ro^fürften 6erget
HIejanbrotüitfd) begab id) mid) nad) Ä u r j t , mo |d)on

eine ftarfe ©ärimg unter ber lernenben Sugenb, befonbers in

ber ßanbmeffer=6d)ule, 3U bemerfen mar unb wo eine Iebt)afte

reoolutionäre ^Propaganba burd) t)a5 fogenannte brüte Clement

ber ^urffer Sanbfd)aft6üera)altung getrieben mürbe, bem es

fd)lie^Iid) aud) gelang, eine 6tra^enbemonftration l)evvoY^u=

rufen, ©s tarn 3U einem 3ufammen[to^ mit ber ^oliäei. 9^atür=

lid) erfd)ienen in ber reuolutionören ^rejjc bie unr)ermeiblid)en

9JlitteiIungen über ausgeprügelte leilnetimer an ber 2)emon=

[tration, mobei mir, ungead)tet meiner 2lbmefenl)eit aus ^urjt,

bie füt)renbe D'lolle 3uge|d)rieben mürbe, ^n ber 2;at nal)m id)

nad) meiner 5KüdteI)r üon SJiosfau nad) ^urjf an biefem

5IRaf[enmorbe, menn man |o fagen fann, 2tnteil, inbem id) 3U^

fammen mit bem ©taatsanmalt ber (n)artom[d)en ®erid)t6=

palaie 6. 6. S I) r u I e m , ber perfönlid) bei allen oon mir vex=

anftalteten 93erl)ören anmefenb mar, bie Unterfud)ung füt)rte.

ile^tere [teilte ausbrüdlic^ feft, ha^ feitens ber ^oliseibeamten

irgenbmeld)e ©emalttätigteiten nid)t [tattgefunben I)atten.

Sie SSauernreooIten bes Saures 1904 griffen im gebruar

1905 auf bas ^urfffd)e ©ouüernement über. Ser (B u d e r =

neur ^. dl. (Borbejem fommanbierte mid), nac^bem er

5^ad)rid)t öon 5]3Iünberungen mel)rerer (Buts^öfe erl)alten \)atte,

mti einer ©sfabron besDIomoroffisterSragonerregiments in ben

I)imitriem[d)en Äreis ab, mo bie erften Unru!)en ausgebrod)en

maren. ^ex 5Bat)n langten mir nad)ts in ber Stabt ©imitrijem

an unb mußten oon bort bis 3um Orte ber Pogrome reiten.

2In biejer ©jpebition nal)m aud) bie (Berid)tsbarfeit in ber
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ßänbüdjc Pogrome.

^erjon bee örtlidjen 6tant5nnrDalt5geI)ilfcn unb bee Untcv=

fud)ung5rid)tGr5 für befonbers tüicf)tige 2lngelcgenl)Giten teil.

2tl5 gemefcner ÄacaUcrift oerftanb id), bofe ber (Esfabron, in

2InbGtrad)t ber 25 ©rob groft, ein fdjmieriger 5Ritt beoorftanb,

um |o mel)r als ic^ bef(f)Ioffen l)Qtte, ben Ort ber Pogrome nod)

am felben Xnge 3U erreid)en. 2tuf bem 6tanbpunft [tGl}enb,

bo^ man oon anberen bas (Ertragen foId)er Strapa3en nur Der=

langen fann, menn man felbft ein gutes ^eifpiel gibt, beftieg ic^

ein 9flegiment5pferb unb ritt aus Dimitrijen) cm ber 6pi^e ber

©sEabron aus. 5Rad)bem. mir 20 2öerft gemad)t I)atten, ja^en

rötr an öcrfdjiebenen Stellen einige gro^e ^^euersbrünfte. Scf)

f)atte bie 2ßaI)I, entmeber bie Orte ber Sranbftiftungen aufju^

fudjen, ober it)nen Dorjufoupieren unb baburrf) bie Überfälle oon

benjenigen (Sütern absumenben, roelcf)e nod) nic^t gelitten

fjotten. Scf) n)äl)lte ba5 lefetere unb bel)ie(t red)t, ta mir, nad)

meiteren 20 SBerft, auf einen eben erft au5gebrod)enen ^ogrom

auf bem ©ute oon 6d)aufuB ftiefeen. Untermegs mußten mir

burd) bas niebergebrannte ©ut SßoÜoms. Sort mar ein munber=

fc^önes ©eftüt unb eine bebeutenbe 2tn5aI)I oon JKaffeoiel). 2ßir

ftiefeen auf ^abaoer oon ^ferben unb ^ül)en mit burd)fd)nit=

tenen S^ff^In unb I)erau5l)ängenben (Eingemeiben. (Eine finn=

loJG ©raufamfeit, in ber [d)on bie Snftinüe bes I)eutigen ?8oIjd)e=

mismus gu erfennen maren.

2luf bem Sd)aufuBfd)en ©ute jagten bie 2)ragoner bie

^lünbcrer auseinanber, als fie t)erfud)ten, bie geraubte ^abc

bes ©utsbefi^ers auf Schlitten fort3ufül)ren. Sd) Derl)aftete

20 23erbred)er unb nal}m fie mit, mobei id) gleid) il)re Schlitten

benu^te. 5)er ©el)ilfe bes ©taatsanmalts unb ber Unter»

fud)ungsric^ter, meld)e in einer Gquipage unmittelbar I)inter

ber ©sfabron l)er ful)ren, maren 2tugen3eugen ber 23erfud)e,

bas ©eraubte fort3ufüI)ren. ^is 3um Sorfe 2) u b m i
fe 9 ,

mo ftc^ bas i)auptfontor ber SSermaltung unb bas ©eftüt bes

5BoronsSDlet)enborff befanb, l)atte id) nod) 8 ffierft 3U

mad)en. Das ^ferb fd)man!te unter mir oor 5}^übig!eit, aber

mir erfüllten bod) unfere 2lufgabe.
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Sie reDoIutionäre treffe.

Dq5 5)or[ ©ubotöi^i) i[t üom Kontor burd) einen |d)malen

a)amm getrennt. 2115 mir über biefen ritten, Ijörte id) Ijinter

ber mir folgenben (Esfabron lautes 6d)reien unb erfutjr, als

id) 3urücfgeritten war, bafi, mäljrenb bie (Es!abron fic^ [ct)on

auf bem Damme befanb, ein 23auer ben 5ßad)tmei[ter, ber

i)inter ber (Esfabron surücfgeblieben mar, mit einem ^fal)!

über ben topf gel)auen l)atte. Ser ^la^ mar bejät oon 93oIf,

beffen Stimmung öu^erft feinblicf) mor. ^d) feljrte mit ber

Gsfaborn um, unb befallt, bem 93erf)afteten gleid) an Ort unb
©teile in ©egenmart ber aJlenge 25 5Rutenr)iebe 3u oerabfolgen.

Der fiörm unb bie feinbfeligen Zurufe oerftummten fofort.

Diefe förperlid)e 3üd)tigung, 5U ber lä) greifen mu^te, manbte
id) am anbern Xage im Dorfe Dobroje nur nod) bei einem ein=

,3igcn SSauern an, ber fid) I)artnädig meigerte, bas geraubte ©ut
mieber f)erau63ugeben.

Die reoolutionäre treffe l)at m\d) jal)rerang befc^ulbigt,

bie törperftrafe bei I)unberten Don ^Bauern bes Dorfes
D u b lü i ^ ij unb benad)barter Dörfer angemanbt 3U \)aben.

Sogar bas Dumamitglieb Don ber tabettenpartei 3:fd)er =

n s m i t ro , ber mit mir gleid)3eitig @et)ilfe bes Staatsan=
malts bes 2BIabimirfd)en 5Be3irfsgerid)ts mar, roarf biefe

grage com tatl)eber ber Duma bei SSeratung bes 23ubgets ber

^auptgefängnisüermaltung in meiner ©egenmart auf. W\t
fursen (Entgegnungen fd)nitt id) bie Singriffe X

f
d) e r n s =

m it m 5 ab unb prte oon iljm nur bie oerlegene 5Bemerfung:
„2Iber barüber l)ahen bod) bie Leitungen gefd)rieben." Od)

fann nid)t umf)in, 3U bemerfen, t)ü^ beim 2Ibbrucf ber ^Referate

über bie Dumareben nid)t eine einsige 3^itung meber meine
Entgegnung, nod) bie Slntmort 2;fd)ernosn)itotDS gebrad)t I)tttte.

Unmiüfürlid) bröngt fid) einem bie i^rage auf, mas mof)l für ein

3ufammenl)ang 3n)ifd)en ben SSauernreooIten im tur5f'fd)en

©ouDernement unb ber ^Beratung bes 5Bubget6 für bie @efäng=
niffe beftel)t?

^d) mar im Kontor bes ©utes abgeftiegen, im i)ofe ber

Duboroifer)fd)en Öfonomie aber I)atte id) 3U meiner Stnfunft alle
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!Kaub urü) Sraniftiftung.

@emeinbei)or[teI)er bes 2)mitriieiD[d)Gn Greifes be[tellen laffen.

Unter biejem fiel Dor allem burd) feine faft {)erau6forbernbe

i^altung ein großer, blonber, junger SOIann auf, ber, toie es fid)

I)erau5ftellte, ber (BemeinbeDorfteljer jener ©emeinbe mar, in

ber bas 2BoIfoa)fd)e ©ut geplünbert morben unb bie ^Pogrome

ber ©utspfe am 3ol)Ireid)ften maren. IDer SanbI)ouptmann

berid)tete mir, ba^ biefer ©emeinbeDorftel^er nid)t nur gar feine

9JlaferegeIn 3ur 5ßerl)ütung Don (Bemaltaften feitens ber 55auern

ergriffen l)ab2, mie er es feiner amtlicf)en Gigenfdjaft 3ufoIge

I)ätte tun muffen, fonbern, ba^ er fogar ber Stnftifter unb 2luf'

löiegler ber 23auern 3um ^Rauben toar. Sd) befaf)!, il)m bortfelbft

als !^eid)en feiner 2tmt5=Gntje^ung bie Stmtsfette ab3unel)men,

unb il)n in 2trreft ab3ufül)ren, ha ber fianbijauptmann i)in3u=

fügte, ha^ fid) in feinen i)änben Dofumente unb 6d)ulbben)eife

gegen ben ©emeinbecorfteljer befänben, voüd)e er bem (Seridjt

3U übergeben l)abQ.

5BaIb barauf mürbe mir berid)tet, ba^ einige benad)barte

Dörfer \\d) anfd)icften, in ber Dlac^t bie ^u^^rfabrif bes

23aron52Rei)enb o r f f3u überfallen, meldte oom Dorf

Dubomi^r) 12 2Berft entfernt mar. Der Ssfabronsfomman^

beur bat mid), ben ^ferben etmas 3^^^ b^^ 23erfd)naufen gu

geben, mas id) natürlid) nid)t abfd)lagen fonnte. Um 5IRitter=

nad)t mad)te fid) bie l)albe (Esfabron unter bem ^ommanbo bes

6tabrittmcifter5t^ürften(Bagarin3ur f^abrif auf

unb begegnete untermegs 400 i^al)r3eugen, meld)e alle 3um

^Pogrom ful)ren unb auseinanbergejagt mürben.

OJleine 2lufgabe mar beenbet. 2lus bem ^^^enfter fat) id)

nur i^euersbrünfte, meld)e im benad)barten Drlomfd)en ©ou»

nernement angelegt maren unb bie fid) im ßaufe einiger 2;age

mieberl)olten. Dort mar ein anberes Sgftem angemanbt

morben, benn berDrlomfd)e5ßi3egouDerneur, ©e =

n e r a l 58 e l g a r b t , 30g immer ben 6puren ber Sränbe

nad). 9lad) einigen Xagen famen ber ©taatsanmalt ber Gl)ar=

!omfd)en ©erid)tspalate, bie ©lieber ber 6taatsanmaltfd)aft

unb bie Unterfud)ungsrid)ter 3ur 23ornat)me ber 23orunter=

5 ßnöe 5eg ruffifc^en Äaifertumg.

65



UnjuDcrläffigc Gruppen.

fuc^ung. 3n 2Inbetrad;t ber im Greife beginnenben ^^erut)igung

lüollte id) fd)on nad) ^urft 3urüc!fQl)ren, als id) oom @oitDer=

neurert ein ^ielegramm mit bem 2tuftrage eri)iclt, bie Dragoner

im Dorfe Subomifei) 3U Ia[[en unb felbft in ben IHgIsfer ^reis

3U fahren, wo bereits eine ^ucf^'^fotirif überfallen mor unb

ein ^ogrom ber ^abrif üon Xcrefd)tjd)ento
brol)te.

Der ©sfabronsfommanbeur erflärtc mir tategorifd), ba^

er mid) nid)t aüein fal)ren laffen rcürbe, übergab bas ^om=
manbo bem ölteften Dffißier unb ful)r mit mir am frühen

5[Rorgen in ben !Ri)l5fer Äreis. (Segen 2tbenb famen mir 3ur

O^abrit 5rerejc^tfd)enfo5 2In ben Xoren ftanben ^o[ten eines

9'lefert)e=3nfanterie=9flegiment5. 5m Kontor empfingen mid) ber

3spramnif,*) ber ^ompagniefütirer, Kapitän (Srigor =

i
e m , ber 23ermalter ber {^^abri! unb feine ^^amilie. 2(IIe biefe

^erfonen Ratten einen erfd)re(ften Stusbrud. Sd) t)örte ben

25erid)t bes i^spramnifs über ben tags 3UDor unternommenen

Überfall auf eine ber f^abrüen, bei bem an ber ©pilje ber

Sauern masfierte, nidjt 3ur Sauernfd)aft gel)örige ßeute

ftanben, tDeId)e fid) mä^renb ber ^piünberungen mit Hlaoier^

fpiel befd)äftigten. 5^ad)bem fie \l)v r)erbred)erifd)es Xreiben

beenbet, 30g bie 9Dlenge, mieber unter 2Infül)rung jener ^er=

fönlid)teiten, auf bie S^abrit Jerefd)tfd)enfos 3U, beren 2Ser=

maltung ben Überfall bereits in ber ^ad)i ermartet I)atte. '^ad)

3^ad)rid)ten, bie ber ^spramnif im 3Jloment meiner 2(nfunft

crljalten t)atte, l)ati2 fid) ber i^aufe untermegs mit ?]ßlünbcrungen

üon ©epften aufgel)alten, unb ber Überfaü fonnte ftünblic^

erroartet merben. „5d)^alteesfürnötig3umelbe n",

fd)Io^ ber Sspramni! feinen 23erid)t, „h a^ bie auf ber

gabrif befinblid)e Kompagnie Md)ft un3U =

Dcrläffigift. 6iebeftel)t 3ur Hälfte aus ein =

berufenen JKeferoiften, größtenteils ort-

Iid)en Arbeitern, rüeld)e fid) geftcrn abenb

*) i)öl)crer ^oliseibcamtcr, bem ^rcisrfief in $oIen unb in ben Oft--

fecproDinscn entfprcdjenb. Ser Überfefeer.
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Sin pflidjttrcucr Dffiaicr,

bcim(£in5U9inbiegabrifmttiI)renfrüt)eren
Äameraben freunbfd)aftlid) begrüßten." —
„^[t benn bie 2lbteilung bes Obeffaer 2)ra =

gonerregiments nod) nid)t eingetroffen?"
fragte \d) ben Osproronit, meld)er oerneinte unb I)in3ufügte, ta^

il}m barüber überI)Qupt nid)t5 betannt fei.

Kapitän ©rigorjem toar ber Xgpus eines alten

O^rontoffißiers, ber fein ^ßJeifeln unb 6d)tDan!en fannte, fobalb

£5 fid) um ?]SfIid)terfülIung I)anbelte. Gr beftätigte mir bie

2Iuffaffung oon ber ^ufoirim^nlßfeung unb bem ©eift feiner

Kompagnie unb antwortete auf meine i^rage, mas er benn im

x^aüe eines Überfalles 5U tun gebäcfjte, ba^ er in feinen Xafc^en

5iüei 5KeDolDer unb im g^utteral einen brüten ):)abe. „5 m
i^alle Don 2Biberfefelid)tei t," ful)r Kapitän (Srigor=

jero fort, „t)erfd)ie§eid) allemeine Patronen unb
l) eb 2 bie le^te für mid) felbft au f."

—
Diefe alten Erinnerungen laffen mid) etmas abfc^meifen

unb rufen unmiUtürlid) 23ergleid)e ^eroor, n3eld)e beiöeifen, mie

menig 5Jiu^en uns bie ßel)ren ber 23ergangent)eit gebrad)t I)aben.

^Damals mar bie (Befat)r für bie Jerefd)tfd)enfofd)e ^^abrif burd)

^eran3iel)ung oon 3^efert)iften aus ben Greifen ber 2lrbeiter 3ur

2ßieberI)erfteEung ber ?Rut)e unter il)ren ^ameraben nic^t be=

fonbers gro^. 2Iber fie löar ungeheuer, als in ben 3al)ren 1916

unb 1917 in ^Petersburg gegen 200 000 5Referoiften 3ufammen=

gesogen mürben, oon benen eine bebeutenbe 2In3at)I örtlid)e

S^abrüarbeiter maren. Diefes 9JlaI ermies fid) ber gel)Ier als

DerpngnisDoü, unb bie ^Regierung fd)uf mit eigenen f)änben

bie SQtilitärreDoIte, bie Dlu^lanb oerberben follte.

Unter bem unangenel)men Ginbrucf ber empfangenen 53e=

rid)te fefete id) mid) 3um OKittageffen, 3u meld)em uns ber 23er=

malter eingelaben l)atte. 6eine ^ausgenoffen, befonbers bie

Damen, maren \el)v aufgeregt. 3Dleine 5Bemüt)ungen, bie

Stimmung 3U t)eben unb bie burd) smeitägiges 2ßarten auf bie

Pogroms fd)mer gequälte ^^amilie bes 93ermalters 3U be=

rul)igen, I)atten menig (Erfolg. 2ßäl)renb bes (Effens erfd)ien

5*
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ber bien[ttuenbc ßanbgenbarm unb melbete, ba^ ber foeben

eingetroffene 2tbteiIung5!ommanbeur .bes Dbeffaer 2)ragoner=

regiments, Oberftleutnant 95aron5ßrangel, mi(^

3U fpred)en n)ünfd)e. Sd) beeilte mid;, il)n ins Speifesimmer 311

bitten, unb ber nad) einem !Ritt üon 60 2Berft über unb über

mit ©c^nee bebecfte ^ommanbeur berid)tete, tia^ er mit 2 ©5=

tabronen feiner ^Dragoner eingetroffen fei. 3(J) bat it)n, fofort

bie ;3nfanterie^^often obsulöfen, ben Kapitän (Brigor =

i
e tu aber, fid) fofort mit feiner Kompagnie per 2Sat)n in feine

ftänbige ©arnifon 3U begeben. Die Dragoner fcf)icften ^a--

trouillen aus, unb bas (£rfd)einen oon ^aoallerie erfc^retfte

offenbar bie 3ur O^abrif 3iel)enbe 50^enge fo, ba^ fie es Dor3og,

um3ufel)ren. 60 gelang es, ©Ott fei Dan!, einen ^ufammen»

fto^ mit ben ^lünberern 3U oermeiben unb tro^bem bie l^abrif

3U retten.

Das bei ber t^abrif liegenbe Dorf 3ät)Ite gegen 2000

ftimmbered)tigte ©emeinbeglieber, n)elrf)en id) am anbern ^age

in ber ©emeinbeoermattung 3U erfd)einen befat)!. 3d) erflärte

il)nen bas 23erbred)erifd)e unb Unsuläffige ber Pogrome unb

fprad) bie Überseugung aus, ba'^ fie fid) fo etmas nic^t 3U=

fd)ulben fommen laffen mürben. Die 3?lenge antwortete mit

3uftimmenben 3"^"!^^, aber einige oorne ftefienbe erüörten

Iäd)elnb : „2ß ir miffen ausDubomi^i), ba^ dvo.

©J3ellen3nid)t 3U fd)er3en liebe n." Diefer 2tu5=

fprud) ift d)arafteriftif(^ unb bemeift, mie man hmd) red)t=

3eitig angemanbte ©trafen oermeiben !ann, llnrut)en mit

Sßaffengemalt 3u unterbrüden.

SJleine 2lnorbnungen, bie bie obenermäI)nte ©timmung
ber Sauern Ijeroorgerufen unb ber 5[Rögli(^feit einer Unter=

brüdung ber llnrut)en mit Sßaffengemalt oorgebeugt t)atten,

mürben mir oon ben reoolutionären i^ü^rern Derbad)t. Um
unter ben Sauern eine reoolutionäre ©timmung burc^ ^e^en

gegen bie Delegierung {)erDor3urufen, red)neten fie nid)t mit

9Jienfd)enopfern, meiere boä) beim 3w|0"i"i^i^f^ofe ber ^Iün=

berer mit bem ^IRilitär unoermeiblid) gemefen mären.
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Der 2ant bcs ^ann.

^d) Ijatte nid)t5 me{)r auf ber x^abxxt 5U tun unb fcl)rtc

nad) ^urft aurücf, mo joeben, in 2Inbetra(f)t ber im ^urjfer unb

in ben angrensenben (SouDernements QU5gebrod)enen dauern»

reoolten, ber com !^axQn fpesiell in biejer 2tngelegenl)eit ge=

fanbte ©eneraNSIbjutant ^antelejem eingetroffen

mar, bem id) über aEes SSorgefallene unb über meine getroffe*

nen 93^aBnaI)men 58erid)t erftattete. Gr banfte mir im S^lamen

be5 3aren bafür, t)a^ es mir gelungen mar, bie !RuI)e ol)ne

jegnd)e 93?enfd)enopfer roieberI)er3ufteUen.

5)iefer Sanf bemeift mieberum, mie fid) ber :^ax 3ur x^raQt

bes Sergie^ens oon 23oItsbIut ftellte, ha er feine ©eneral»

2tbjutanten in bie üon ben Unruhen ergriffenen Orte fanbte,

bamit er bie DoEe 2iBa{)rt)eit erfüt)re.

5cf) fprad) bereits Don ber regierung5feinblid)en lötigfeit

ber Äurffer ßanbfd)aft5Derrt)aItung. Dliditsbeftomeniger mufete

man bas ^ursffdje ©ouoernement el)er tonferoatiD nennen;

bie regierungsfeinblidje 5Rid)tung aber tam, abgefet)en oon ber

turffer fianbfd)oft5Dermaltung, befonbers intenfio in ber

6ubfI)ansterSemftmo 3um 2tu5brucf, an beren 6pifee

ber in ber i^olge befanntgemorbene ^abettenfül)rer 3^ ü r ft

^auüDoIgorufom ftanb, ben bas ©erüd)t im 3al)re 1905

als ^anbiboten auf ben ^aifertbron nannte. (Bana in feinen

^arteiangelegent)eiten aufge^enb, l)ielt er es natürlid) für unter

feiner 2Bürbe, auf bie (Ein3ett)eiten ber u)irtfd)aftlid)en Seite

ber fianbfd)aft5angelegenl)eiten ein3ugel)en. Sie oppofitionette

Stimmung in Su b f
t) a beunruhigte fd)IieBIid) ben © o u t) e r =

neur5Z. 5^. ©orbeieto, tDeld)er offenbar befd)Ioffen I)atte,

fid) mit ben politifierenben Semftmogliebern in einen ^ampf

einsulaffen. Stis id) eines 2tbenbs 3um ©ouuerneur fut)r, fanb

id) ibn in einem ©efpräd) mit bem G^tjef ber ^urffer @enbar=

merie=93ertt)altung, bas bie 6rl)ebung einer 21ntlage roegen

politifc^er 23erbred)en gegen bie fid) burd) befonbere 2lgitation

aus3eid)nenben (£inrt)ot)ner oon 6ubft)a 3um ©egenftanb t)atte,

unb I)auptfäd)Iid) gegen ben ©etretär ber ^reisüermaltung,

aS l ! m , ber faftifd) ben in I)öt)eren ^Regionen ber ^abetten»



2JiiBn)irtfc^oft bcr 2anbi'd)aften.

^olitif fdjmebenben i^ürften Dolgoruton) DoIIfommen erfe^te,

gerid)tet war.

Der (BouDerneur mad)te mid) mit bem ^n\)ait hes ®e=

fpräc^s, in rüeld)em id) bie beiben Ferren angetroffen Ijatte, be=

tannt unb bat mid) um meine 9)leinung. 3d) jagte, ba^ id)

nad) meinen langiäl)rigen (Erfat)rungen 0I5 ©taatsanmalt 3U

ber Übergeugung gefommen fei, ta^ bie 33efc^äftigung mit ber

IHeDoIution immer eine fd)Ied)te 2Birtung auf bie ©efd)äft5=

füt)rung ber Canbfd)aft ):)ahe unb I)äufig einen Xeil ber öffent^

lid)en (Selber t)erfd)Iinge. Sd) glaubte nic^t, i)a^ bie 6ubfi)an5fer

i?onbfd;aft5uermaItung in biefem galle eine Stusnatime machen
mürbe. Gs märe bal)er sroecfmä^iger, ben ^ampf gegen fie

nid)t auf politifc^er ©runblage 3u fül)ren, meil t)ierburd) immer
5Ri^ftimmung gegen bie ^Regierung t)erDorgerufen mürbe, voas

angeblid) mieberum eine tiemmenbe SBirfung auf bie 2lnge=

Icgenf)eiten ber ßanbfd)aft I)aben foüte. (Js märe mid}tiger,

bie <3a(i)e auf ftrafred)tlid)er ©runblage 3U beginnen unb babei

üon hem ben ©ouüerneuren 3uftet)enben9'leDifion5red)t berßanb=

[d)aft6=Snftitutionen ©ebraud) gu mad)en. 9^. 9Z. ©orbejem
teilte meine ^nfid)t üollfommen unb bat mid), bie IKeoifion auf

mid) 3U nel)men. 2ßir einigten uns barüber, unb nad) einigen

Jagen ful)r id) nad) 6ubfl)a hinaus, begleitet oon Beamten ber

©ouDernementsoermaltung für ftäbtijd)e unb ßanbid)aft5ange*

Iegenl)eiten unb oon erfal)renen 33ud)I)aItern bes ^ameraIi}of5.

5n Subfl)a traf id) benf^ürften 2)olgorufom nid)t an,

unb mid) empfing am anbern Xage beim 25efud)e ber ßanb=

|d)aft5DermaItung it)r „berül)mter" 6efretär Sßoltom.
5ßor mir ftanb ein üugcr unb jd)Iauer ruffifd)er 33aucr (5ßoIt'om

ftammte aus bäuerlid)en Greifen) mit burd)bringenbem, ftarrem

Slicf. 2tl5 id) mid) im ©i^ungsfaale nieberliefe, manbte er fid)

an mid) mit ber i^rage, mas id) 3U fcl)en münfd)te, unb seigte,

nad} meiner 2tntmort, ha^ id) mid) Dor allen Dingen mit ben

Suchern befd)äftigen möd)te, mit einem fiäd)eln auf bie Jure

bes anftofeenben Qmmeics, mobei er erflärte, ha^ fid) bort bie

5BibIiotl)eE unb bas ßager ber oon ber Semftmo t)erau5ge=

70



!RcDifion in Subfc^a.

gebenen Drucffad)en befänben. Sd) antwortete, ba'^ xd) bie

5BibIiotl)et jpäter f(üd)tig beficf)tigen mürbe, ha^ m'id) aber im

2lugenblicf bie (Befd)äit5büd)er ber 2]errüaltung met)r inter=

effieren, befonbers has f)auptbud), aus bem bie ganje w'ixU

fd)aftlid)e unb pefuniäre ßage ber Söermaltung erfid)tlid) töäre.

Starf Dermirrt bxad)te mir 23 o 1 1 o lü biefes SSud).

2(Is id) (Set)ilfe bes ©taatsaniDalte bes ^Jiosfaufdjen

Ober[ten @erid)t5^o[e5 oar, mürbe id) mit ber 93ertretung ber

2(nflage in bem bomals großes 2IufieI}en erregenben ^ro3e^

gegen 6. ;3. SOZ a m n 1 ro beauftragt, ber ber 33erfc^Ieube=

rung oon 5 QKiüionen 5KubeIn aus ben SOf^itteln ber 'tSRostau—
^rd)angelff'er ©ifenbal)n befd)ulbigt mar. Die 5Red)nungen

maren äu^erft oermirrt unb bie bud)i)alteri[d)e Gjpertije um=

fa^te einen ganßen Sanb bes Unterfuc^ung5Derfat)ren5. Um
mic^ in biefem OJiaterial 3ured)t3ufinben unb nid)t au5|d)lie^Iid)

üon ben SJieinungen ber Gjperten abhängig 3U fein, erlernte id)

im Saufe gmeier SEJlonate bei einem ber erfat)renften ße^rer in

ber 5Bud)füt)rung in SOZosf'au, ^rofofjem, bie 58ud)füt)rung unb

fonnte mii^ fdjliefelid) in ben 58üd)ern nid)t nur leitet 3ured)t=

finben, fonbern fie aud) felbftänbig fül)ren.

3n biefem ^alle !am mir biefe Kenntnis fet)r juftatten.

(Ein flüd)tiger Slicf in bie Seiten bes i)auptbud)e5 genügte, um
fid) Don ber d)aotifd)en 2Irt unb 2Beife feiner 0^üt)rung 3u über-

geugen: es fet)lten nic^t nur bie täglid}en, fonbern aud) bie

monatIid)en 2Ibfd)lüffe, ebenfo 3meifell)aft erfd)ien aber aud) ber

Übertrag bes 2Ibfd)Iuffes üom oortierge^enben Sal)re. Sd)

fragte SBoIfom, ob er mir an ber ^anb bes f)auptbud)e5 bie

2tbfd)Iu^fummen bes ßanbfd)aft5amtes bis 3um Xage ber !Ke=

Difion nennen Eönne, unb erl)ielt bie 2Intmort, ha^ biefes eine

längere 2Irbeit unb 5ßergleid)ung mit ben i)ilfsbüd)ern erforbern

mürbe. Da cerlangte id) alle 58üd)er unb fd)ritt mit ben mit

mir eingetroffenen Beamten an bie Slufftellung ber ?BiIan3.

Das ermies fid; als !eine fleine Slrbeit, benn mir fa^en über

ii)r me^r als 3mei 2Bnd)en, mcbei mir com früt)en 5Uiorgen bis

3um fpäten SIbenb arbeiteten. ©leid) in ber erften 3ßit erregten
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bie 5Ql)Ireid)en (Eintragungen im SQ^aterialienbud) unfere 2luf=

merffamfeit, iüeld)e mid) an bie berüt)mten aJlamentotD[d)en

Eintragungen „©efd)ä[t5un!often" erinnerten, mo gett)öl)nlid)

bie 2{u5gaben gebucht mürben, für bie es feine ^Belege gab.

Sie ?BiIan3 ergab bas burc^ nid)t5 gerecf)tfertigte 2)efi3it oon

60 000 ^Rubeln. SBoIfon) erflärte, ba^ biefe Summe in Tla-

terialien ber 6d)uI)macf)enDert[tatt ber ßonbfd)aft [tecfe, bercn

3^ieberlage fid) in einem oon 6ub|t)a 40 2Berft entfernten ^^lecten

befinbe. 2(m näd)ften Xage ful)ren mir bortljin, mo mir bie

D^ieberlagc einer einget)enben Kontrolle unterjogen. SJlaterial

fanb fid) tatfäd)Ii<:^ in ber Diieberlage cor, aber fein 2ßert er=

rei(f)te nad) ber 2IuffteEung lange nicf)t bie Summe oon 60 000

D^lubeln. 6o !onnte bie 23erausgabung eines Xeiles bes öffent=

Iicf)en (Selbes nidji geredjtfertigt merben, unb es ift mat)rfd)ein--

lic^, ha^ man fie bort fudjen mufete, mof)in mid) Sßoltom fo

liebertsmürbig eingelaben l)aiie, nämlid) in ber SSibliotl^ef, beren

illegale 93eröffentlid)ungen teils im 93olte Derbreitet, teils bei

meiner 2In!unft oerftedt morben maren.

2iie (Ergebniffe meiner JReoifion ftellte id) bem ©ouoerneur

Dor, unb biefer übergab fie ber (Bouüernementsbeprbe für ßanb=

fd)afts= unb ftöbtifc^e 2lngelegenl)eiten bet)ufs (Einleitung einer

^riminalunterfud)ung; 2ßolfom aber mürbe ge3mungen, fein

2Imt nieberßulegen. infolge meiner 2lbreife aus ^urff mei^

id) ntd)t, meld)en 23erlauf biefe 2tngelegenl)eit genommen I)at,

bie für bie liberalen 23erteibiger bes ruffifd)en 93olfes fo d)araf=

teriftifd) ift, meil fie über fein (Selb fo oerfügten, ba^, mie aE=

gemein befannt, bie ßanbfd)aft5fteuern ber Sauern in ber

SKeljrsal)! ber (Bouoernements bie Staatsfteuern meift über=

ftiegen.

We'im Dienftseit im ^urf!er (Souoernement fanb i^ren

2lbfd)lu§ mit einem (Ereignis, bem id) eine befonbere 5ßid)tigEcit

beimeffe unb bas, menn bas überljaupt nod) möglid) mar, meine

Siebe unb unbegren3te ©rgebenl^eit für ben :^axen noc^ cr=

I;öl)te.

Sn bem für uns an UnglüdsföUen reichen fernen Dften
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ereignete [id) nod) eine ^QtaftropI)e, bie JHufsIanb fd)roeren

5!ummer bereitete, glcid)3eitig aber aud) ha5 @e[ül)I nationalen

©tolßes bei feinen eigenen gelben Ijerüorrief: ber Untergang bes

3[Rinenfreu3er5 „6 t e r e g u t
f

cf) i". Das I)elbent)a[te 23er=

I)alten feines Äommanbeurs, bes ßeutnants Sfjergejen),

bas in einem feiner Zat geuDibmeten, berounberungsmürbig

entworfenen Senfmal feine 23erenDigung gefunben t)at, ift allen

erinnernd). 3n ^urfE lebte ber fel)r bejatirte 23ater bes ßeutnants

Sl)ergejem. Gr mar franf unb Übte oon feiner, il)m für

langjäl)rigen Dienft bemilligten ^enfion in einem fleinen

5)aufe. Daoon l)örte suföUig ber ©ouDerneur, ber in biefer

Seranlaffung bem SO^arineminifter fd)rieb. 9^ad)bem ber @ou=

nerneur ben Srief abgefd)icft l)atte, trat er einen Urlaub oon

einigen lagen an, unb id) übernal)m bie SSermaltung bes (Bou=

üernements. 2lm näd)ften 2^age — es mar ungefäljr 7 Ul)r

abenbs — mürbe mir ein Xelegramm mit ber 2tuffd)rift

„21 1 1 c r I) ö d) ft" überrcid)t. 3d) öffnete es unb fal) bie Unter*

fd)rift bes ^axm. Das ^ielegramm enthielt ben 5Befel)l an ben

©ouoerneur, ben alten Sl)ergeiem perfönlid) auf3ufud)en

unb il)m bas Seileib bes !Saxen an feiner Xrauer fomie bie

rül)renbe Sßertfc^ä^ung feines umgetommenen Sohnes feitens

bes ^errfd)ers aus3ufpred)en. ^d) befal)l, Sfergejem auf meinen

33efud) Dor3ubereiten unb begab mid) fogleid) in $arabe=^of=

imiform 3u i^m. Sd) fanb einen oereinfamten fronten ©reis,

ber t)ilflo5 auf einem 6tul)l fa^. (Er mar über meinen 5ßefud)

fel)r erftaunt, aber fein (Erftaunen ging in eine unbefd)reiblid)e

S^reube über, als id) i^m bas Telegramm bes 59errfd)ers oorlas.

2)er ©reis brad) in Xl)ränen aus unb bat mid), Sr. SJlajeftät

feinen treuuntertänigften Danf 3u unterbreiten.

Sd) mcrbe biefe Iränen niemals oergeffen, gleid)3eitig aber

aud) nid)t jene oäterlic^e 2lufmerffamfeit, bie ber i)errfd)er

feinem Untertanen ermiefen l)atte. Über bie 2lusfül)rung bes

auf mid) fallenben, erfreulid)en 2Iuftrages l)abe id) bireft bem

i)errfd)cr berichtet.
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Vlad) tiefen ©reigniffen mar es mir nur fur3e :^e\t bejd)ie=

ben, in ^ u r
f
f 3U bleiben, ha id) im Sommer 3um ©ouoerneur

Don Wm\t ernannt mürbe.

^n ba5 3[Rin[!|d)e ©ouoernement (am id) unter fet)r un=

günftigen Umftänben. Sn bem meiner 2Infunft DorI)ergegan=

genen Sßinter l)atten bort |d)mere U n r u t) e n unb 6 t r a
fe

e n=

funbgebungen ftattgefunben, an benen bie 3öglinge ber

ßel)ranitalten teilgenommen I)atten. 2>er ©ouoerneur © r a f

5Jl u
f f

i n = ^ u j d) ! i n mürbe nid)t nur nid)t ^err biefer

2)emon[trntionen, fonbern mürbe aud) in fie I)ineinge3ogen,

mobei bie SJianifeftanten mäl^renb eines tlm3uge5 fid) bes roten

O^utters feines Uniform=^aletots als reoolutionären 2tb3eid)en5

bebienten. Sie @out)ernements=23erma(tung unb bie ?PoIi3ei

befanben fid) in einem ^uftanbe DoUftänbigfter SSerlotterung,

unb id) mar genötigt, gleid) 3U allererft ben ©t)ef ber Äan3lei

unb ben ^oIi3eimeifter com 2(mt 3U entl)eben.

Ginige 2;age nad) meiner 2(ntunft bemerfte id) beim i)er=

austreten auf ben SSalfon 3^itungsuer!äufer, meld)e mit roten

©jtrablättern auf ben ©trafen uml)erliefen, mos, mie id) oor^er

erfaliren ^atte, in SJiinff immer bas ©ignat 3U Streifs unb

Stra^enfunbgebungen mar. 2)ie ßäben mürben fd)nell ge*

fd)Ioffen, unb auf ben Strafen fammelten fid) ©ruppen oon

SJ^anifeftonten. Diefe ^unbgebungen mürben im ßaufe bes

Xages burd; bie $oli3ei 3erftreut, mobei es 3um ©lud 3u

(einerlei 3i-if^Tn"i^nftö^en fam. Um 4 UI)r nad)mittag5 fam=

melte fid) auf ber ©ouüerneursftra^e eine riefige 3Jienfd)en=
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menge, lüeldje ben Slufforberungen ber ^oIt3ei, auseinanber 311

gel)en, fd)on nid)t me{)r i^olge leiftete unb bie ©d)u^mann5tette

burdjbrad). Da befal)l id), ^ojafen bes 2. Son[d)en 9legiment5

t)erbei3urufen. Sn 2lnbetrad)t ber bie ganse 3^it über in 9[Rinjf

anbauernben Unruhen l)att2 ber .^ommanbierenoe (Beneral bes

Sßilnaer 2}Iintärbe3irf5 bie SJlinffer (Sarnifon, im Seftanbe

eines Snfanterie=$Keferüeregiment5 unb einer 2trtiEerie=58rigabe,

burd) eine 6otnie ^
f
a ! e n unb sroei Ssfobronen Dragoner

oerftärft. 2ßäl)renb meiner gansen 23enDaItung5=Dien[t5eit

mar lä) ein ©egner ber i)eran3ie{)ung non Infanterie 3ur Untere

brücfung oon Unrul)en, tia id) feljr gut mufete, ba^ bei ben

je^igen 6d)u§maffen ein 3iifa"i"ißn[toB öcr 5DZenge mit In-

fanterie unDermeibIid)e SRenjdjenopfer nad) fid) 3iel)en mürbe,

unb griff bal)er in foId)en i^ällen immer 3ur ^ a ü a 1 1 e r i e.

Die in biejem ^aUe gerufenen ^ofafen Derfud)ten, bie Menge 3U

3erftreuen, ol)ne Don ber 5JBaffe ©ebraud) 3U mad)en, unb 3mar

niid)t einmal bann, als aus ber SiJlenge 6d)üffe fielen, burd) bie

ein ^ofat unb ein ^ferb oermunbet mürben. Die ^ofafen um=

3ingelten nur einen 2;eil bei Demonftranten, in beren Wüte fid)

aud) bie Url)eber ber SJ^anifeftation befanben, unb brad)ten bie

23erl)afteten ins (Befängnis Sd) ful)r fofort bortl)in unb ertlärte

ben bort eingelieferten SUianifeftanten, ha^ id) fie auf (Brunb

meines 23er&ots ieglid)er 2lrt oon ©tra^enanfammlungen unb

megen SSiberftanbs gegen ^oli3ei unb 3[Rilitär i)erl)afte. Die

größte 3^^t öer 5ßerl)afteten gel)örte 3U ber reoolutionären

Partei „Der 23unb". S3eim 5^ad)t)aufegel)en fal) id), ba^ ouf

ben ©trafen oollfommene !Ru^e l)errjd}te, unb freute mic^ im

Innern, ta^ biejer Zaq Derl)ältni5mä§ig gut abgelaufen mar.

3u f)aufe ermartete mtd) eine eilige ^Irbeit, ba id) tur3 oorl)er

eine Depefd)e erhalten I)atte, meld)e eine teilmeife 9Jlobi =

l i
I
a t i n anorbnete.

SDIein 2irbeit53immer lag in ber erften ©tage. Sm anfto^en=

ben ©mpfangs3immer I)atten fic^ einige oon mir 3U befonbers

eiliger 2Irbeit beftellte SSeamte eingefunben, in ber S3ort)aUe

aber befanben fid) einige ©c^u^teute unb Dragoner, ^aum
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l}Qtte xd) mid) an meinen 6(f)reibtifd) gefegt, ah eine ® j p I o =

f
i n erfolgte. Die 6d)eiben flirrten, unb bos ele!trifc^e ßid)t

im ^aufe erlofd). Sm Sunfeln eilte id) auf ber inneren 2^reppe

nad) oben, um meine i^rau 5U berul)igen. 6ie unb bas 2)ienft=

mQbd)en famen mir fd)on mit brennenben ßid)ten entgegen, unb

mir gingen alle bie ^)auptixepTpt in ben erften ©torf Ijinunter.

2)ie 93orI)aIIe unb ber 5Kaum bes (Empfangszimmers boten ein

jd)rerflid)e5 58ilb bar: auf bem 23oben tagen bie cor

6d)mer3en ftöl)nenben ©d)u^Ieute, Dragoner
unb 58 e a m t e. (Betötet mar 3um (Slüd niemanb, aber bie

23ermunbungen maren bod) fei)r ernft. 2)urd) bie (Ejplofion

maren bie f^^enfter im Empfangszimmer unb bie bes im zmeiten

6todmerf über biefem gelegenen ©aftzimmers zertrümmert.

Durd) bie 6plitter maren eben bie in biefen Sfläumen befinblid)en

^erfonen oerlefet morben, unb allein einem einzigen Dragoner

mürben im ^ran!enl)aufe 28 fleine ©lasfplitter I)erau5gezogen.

3n meinem Kabinett maren bie ^^enfter I)eil geblieben, unb nur

eine einzige 6d)eibe l)aitQ einen ©prung. 23or bem i)aufe

mürbe bie blutige Mü^e eines 9flabfal)rers gefunben, melc^er

offenbar bieje Sombe gemorfen l)attQ. Der ©djulbige mürbe

nid)t ermittelt.

Das fernere ßeben in Wm\t flo^ zi^nilid) rul)ig bal)in,

menn aud) 2^ e i I ft r e i t s auf poIitijd)er (Brunblage immer
nod) oorfamen. Die in SO^inff befinblid)e ^ar)allerie=21bteilung

mar burc^ ein £ubanfd)es ^ofa!en=5Regiment erfe^t morben.

^ad) ^Infunft bes Ü^egiments in ber 6tabt lub idj alle ^ofaten=

Offiziere zu einem Diner ein. 21(5 mir uns zu Z\\d) festen,

bemerfte id), ta^ ein ^la^ leer blieb, unb mad)te ber Sebienung

besmegen eine Semerfung. 2ll5 ber 9^egiments=^ommanbeur

biejes Ijörte, jagte er mir, tia^ bie 6d)ulb auf feiner 6eite löge,

ba ber 9legiments=2Ibiutant plö^lid) erfrantt unb be6=

bolb zum Diner nidjt erfd)ienen fei. Sd) fprad) mein SSebauern

barüber aus unb oerga^ biefen 2SorfaE. 2lm anbern SO^lorgen

berid)tete mir ber ^olizeimeifter beim 23ortrage, t)a^ ber

tofafenoffizier, über beffen ^rantljeit am Xage Dorl)er ge=
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fpro{f)en morbcn mar, in ber ^aö)i geftorben unb bie ÜberfüF)=

rung ber ßeid)e au5 bem 3Rilitär^ofpitaI auf 4 U^r nacf)mittQg5

feftgefe^t [ei. £)bvool)i bie 3ßtt ber Seerbigung eine ungen)ö^n=

Iicf)e tcar, [ragte id) ben ^oli3eimetfter über bie ©rünbe nid)t

nät)er aus, ba beim 23ortrage nur töidjtige i^ragen be[pro(f)en

tüurben, unb [agte blo^, t)a^ id) an ber 23eerbigung teilnel)men

lüürbe. 2il5 id) um 4 Ul)r beim 9JliIitär^o[pitaI Dorfu^r, [tanb

beim (Bebäube eine Ijalbe ©otnje ^o[aten mit einem 25lä[erd)or

in thront, an ber (£in[al)rt aber I)atten [id) ber Dflegimentsfom^

manbeur unb alle 0[fi,3iere Der[ammelt. 2lu[ meine x^vaqe, vüo

[id) bie ßeid)e befänbe, nsies man au[ eine neben bem f)aupt=

gebäube liegenbe Sarade. ^d) ging bie 6tufen ber Xreppe

hinauf, als ber ^oIi3eimei[ter [d)nell au[ mid) autrat unb mid)

bat, nid)t l)inein3ugel)en, ha ber Dffiiaer am X t) p I) u s ge=

jtorben [ei. Sd) bemerkte, ha^ er barüber red)t3eitig l)ätte

berid)ten muffen, ha^ id) augenblidlid) ben Xt)pt)U5 nid)t fürd)te

unb an ber S^^ß^nonie teilne{)men mürbe. SUleinem Seifpiel

folgten alle Offisiere, unb mir traten an ben üerlöteten OJletaII=

farg t)eran. 9^ad) einer furaen ßitanei mürbe ber Sarg auf ben

tatafalt gefteEt, unb bie ^roseffion mad)te fid) 3um ^ird)^of

auf, mobei id) bie gan3e 36it 3" d^h I)inter bem ßeid)enmagen

l)erging. Ser 6arg mar fd)on ins (Brab t)inuntergelaffen unb

ic^ moüte eben fortfat)ren, als ber 9legimentsfommanbeur fid)

mit ber SSJlitteilung an mid) manbte, tia^ bas Offi3iersforp5 unb

bie ^ofa!en burd) meine il)rem oerftorbenen ^ameraben

ermeifene 2lufmer!famteit \el)v gerüt)rt feien unb ba^er bäten,

il)nen 3u erlauben, einen alten Äofafenbraud) 3U erfüllen. Ob*

mol)l id) nid)t red)t mu^te, morum es fid) l^anbelte, milligte id)

natürlich ein. 3" meinem (Erftaunen fal) id) üor bem Eingang

bes Äird)l)ofs nid)t nur bie obenermö^nte l)albe ©otnje, fonbern

bas ganse ^Regiment in oollem Seftanbe, mel(^es, ber

öom IKegimentstommanbeur angebeuteten 6itte gemä^, meinen

2ßagen umgab unb mid) bis 3umeinemQuartierbe =

>g I e i t e t e.

©5 !am ber Oüober. 2tIIe (yifenbat)nlinien bes SSKinfter
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^c^c5 joiüic übrigens gan3 !Ru^Ianb6 ft r e i f t e n. 2tm

16. Dftober teilte mir has Siahil)aupt mit, ba^ bic SIngefteUten

bes Sßafferiüertes bie 2Irbeit niebergelegt l)ätten, unb ^a^ aud)

ein ©trei! bes ^erfonals ber eleftrifc^en Station ermartet

mürbe. 3d) begab mid) [ofort in biefe 2tnftalten unb erje^te bie

ftreifenben 2lrbeiter burd) 6olbaten, mas 3ur ^yolge Ijatte, ha^

bie SIrbeiter baten, mieber arbeiten 3u bürfen unb fomot)!

2ßaffermerf lüie eleftrifd)e Station njieber regelmäßig 3U

arbeiten begannen. 5)ie 2lrbeit in biejcn SBerfen mürbe aud) in

ber folgenben 3eit nid)t mel)r unterbrod)en. 5ßon ber eleftrifd)en

Station [ul)r id) auf ben SaFjnljof, mo [d)on feit einigen Jagen

ein ^Bataillon eines Df^eferoe^^nfantcrie^^Regiments 3ur ^e=

madjung ber ©ebäube unb ber 2ßer!ftätten ftanb. (Es tüurbe

mir berid)tet, ba^ feinerlei Slusfdireiiungen Don feiten ber

Sifenbal)ner oorgefommen feien. 2tl5 id) burd) ben Sißartefaal

erfter klaffe ging, trat ber ÄontroEeur St)aba auf mid) 3U unb

bat mid), eine SSerfammlung ber eifenbal)ner 3U geftatten. 3d)

antmortete, ta^ id) nid)t5 bagegen I)aben lüürbe, menn biefe

3Sitte mir aud) oom C^ef ber 2SaI)n unterbreitet rüürbe.

„i)aben Sie benn gar feine 93orfd)riften
aus Petersburg befomme n?" fragte mid) fet)r uner=

märtet St)aba unb bemerfte auf meine oerneinenbe SIntmort:

„5^un bann merben Sie fie, menn nid)t I)eute,

fomorgen erl)alte n."

Sd) legte bamals biejem (Sefpröd) feine befonbere Sebeu*

tung bei unb begriff erft nad) einigen Xagen, ba^ bie reDoIutio=

nären Parteien \\d) meit me^r beftrebten, if)re ^ameraben in

ber ^roüins ciuf bem ßaufenben 3u ert)alten, als bas

5Jlinifterium bes Innern biefes ben (SouDerneuren gegen=

über tat.

2lm abenb mieber^olte ber £I)cf ber Sat)n bie SSitte bes

SI)aba, unb id) geftattete bie 33erfammlung 3um anbern Xage

um 9 U^r morgens, unter ber perfönlid)en SSerantmortung bes

©I)efs. 2Im S[Rorgen bes 18. Oftober fam lefeterer nod) einmal

3u mir, um 3U fragen, ob id) nid)t meinen ©ntfd)IuB geänbert
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SBirtungcn bcs ÜJlanifcftes.

I}ätte, lüobei er iin ©efpräd) ein 9Ji a n i
f e ft errDÖIinie, voas id)

jcbod) nid)t tneitcr bead^tete. (Erft fpäter, beim 23ortrag bes

^oIi5eimei[ter6, fteüte id) biefem bie ö^rage, üon UDeldjem Tlam=

feft bie D^lebe fei. Der ?)3oIi5eimeifter antwortete, ha^ er gerabe

barüber mit m.ir fpred)en rüoUte unb er3ä^Ite, ta^ in ber 2Ipo=

tljefc Don SBengerotü ein 9}lanife[t über bie ^ o n |t i t u t i o n

au5gel)ängt [ei, welä)e5 angeblid) non l)öd)fter 6teIIe ausgelje.

^n biefem 9}loment trat in mein ^iJTimer ber 5ßi3egouüerneur,

3eigte mir fel)r erregt tas 2RanifeftDoml7 Ottober,
n3eld)e6 in einer priüaten Drucferei Ijergeftellt lüar unb fragte

mid), ob e5 nid)t in gefe^Iii^er i5^orm 3U Deröffentlid)en fei. Od)

anttüortete, ta'^ il)m bie 2lrt unb SBeife ber 23eröffent{id)ung

2IIIerI)öd)fter 2Ranifefte befannt fein muffe, t>a% \d) fein 50lani=

feft erhalten unb bi5 3ur 6tunbe feine 2Sorfd)riften barüber

Dom 3Dlinifter l)'dtte. Od) mürbe es bal)er erft bann Deröffent=

Iid)en, fobalb id) es auf offisiellen Ußege erf)alten I)aben lüürbe.

Sm meiteren ©efpräd) lief) id) ber 58efürd)tung Slusbruc!, ta^

has (Erfd)einen bes 55tanifefte5 üon p r i a t e r 6eite unter ber

Seoölferung eine gefäl)rlid)e 9Jli^ftimmung tieroorrufen fönnte,

befonbers in 2lnbetrad)t ber in ben legten Xagen f)errfd)enben

erregten 6timmung. ^ä) befaf)! bem ^oIi3eimeifter, fid) ftreng

an bie 23orfd;rift 3U f)alten, rt)eld)e t)orI)er in einer befonberen

Slommiffion unter meinem 23orfi^ für ben j^aU oon Unruf)en

ausgearbeitet morben fei. Durd) biefe 23orfd)rift mar unter

anberem Dorf)ergefe^en, haf^ mir für ben x^aü ber teIepf)onifff)en

Unterbred)ung fofort reitenbe Orbonnansen geftellt toürben.

6d)IieBIid) befam id) bas 2IIferf)öd)fte SO^anifeft com 17. Oftober

com SDIinifter bes Innern, befaf)l bem 23i3egouDerneur 3U

feiner fofortigen 2Seröffentlid)ung 3U fd)reiten, bem ^oli3et=

meifter aber, mir fofort über jebe 53emegung in ber Stabt 3U

berichten.

(Eine berartig oerfpätete 5Berfenbung bes SDIanifeftes, u)eld)e

übrigens ma^rfd)einlid) md)t nur bei mir, fonbern aud) bei an=

beren ©ouoerneuren oorgefommen mar, mufete unerme^lid)

fd)äbIic^ei5oIgenfür gans 5RuBIanb I)aben. 5ßenn man
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„^lieber mit ber (5elb[tl)crrfc^aft."

in 3Setra(J)t 3iel)t, bo^ ber Xeyt bes aJlanifeftes nur !ü n f t i g e

(Befe^e Derfprad), jo mar es burd)au5 nötig Don [einem :3nl)alt

bte ©ouüerneure frül)er in Kenntnis 5U je^en unb i^nen be=

ftimmte t5^inger3eige I)infid)tlid) einer allgemeinen unb eint)eit=

lidjen Xätigteit ber örtüdjen Se^örben bei ber (£ntjd)eibung Don

fragen, bie bie Jßeröffentlic^ung bes 3}ianife[tes mit fid)

brad}ten, gu geben. 3n gleid)em 2Jia^e unbestimmt mar auä)

ber allert)öd)[t genet)migte 58erid)t bes ©rafen SBitte, ha er

teinesmegs bie Dom (Befid)tspuntt einer richtig oerftanbenen

©taatsobrigfeit nötige ©enauigfeit unb ^^^ftigf^it enttjielt. Unb

nun ge|d)at) etmas ganj Unglaublidjes: in jebem (Bouüernc=

ment mürbe bas 3Jiani[eft anbersausgelegt unb a n g e=

m a n b t , mas |d)on an [id) bei bem 5Be[treben ber regierungs^

feinblid)en ^orteien, bas 3[ßoni[eft im allermeiteften 6inne aus»

gulegen, eine gro^e ©efa^r mar. 2)at)er ber 2lufrul)r in ben

köpfen bes SSoIfes, meld)er fid) in ^lusfc^reitungen entlub unb

Slu^lanb faft 3ur 5leDoIution gefül)rt I)ätte, menn nid)t ber

bamals 3um SOJinifter bes Snnern ernannte ^. S^l. Durnomo
mit [tarfer 5)anb eingegriffen t)ätte.

Um bie S!)littags3eit mürbe mir gemelbet, \)a^ ein 5)aufe

mit roten i^al;nen — bem ©innbilb ber 2(nar(^ie, meld)es fogar

t)on republiüanifd)en ^Regierungen nid)t geftatiet mirb — mit

2luffd)riften lieber mit ber 6 e I b ft I) e r r
f
d) a

f
t"

gegen bas i)au5 bes ©oucerneurs söge. 58alb I)atte bie SDlenge

ben gan3en ^lafe überflutet. 3d) trat auf ben Salfon, morauf

einer ber 2tnfül)rer ber ^unbgebung fid) an mid) mit ber 5Bitte

manbte, eine ^Deputation 3u empfangen, mel^e mir bie 2ßünfd)e

bes „freien" 5ßoltes oortragen mürbe. 3d) manbte mid) an bie

SSJienge, beglüdmünfdjte bie Bürger 3U bem großen ©naben=

gefc^enf bes 3arcn unb fprad) bie Überseugung aus, ba^ bas

93olf es üerftel)en merbe, an einem fo feierlid)en läge bie Drb=

nung aufred)t3uerl)alten. @leid)3eitig bat id) bie !&eputation in

meine 2ßol)nung.

!Die reoolutionäre treffe marf mir oor, t)a^ bie Deputation

in ber SSor^aüe bes i)aufes oon ^ofafen empfangen morben
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2)tc lugel im !RoIIcn.

fei, meldje id) I)erangerufen I)ätte. Diefem SSormurf liegt ein

3)li^oer[tnäbni5 ^ugrunbe, ober Dielmel)r — eine abfid)tlid)e

(JntfteEung ber 2ßat)rf)eit. Sie ^Baö^e mar nämlid) bie, ta^ feit

bem 3Rormnt, mo bie ^aoaUerie, beren Äafernen fel)r roeit oom

Zentrum ber 6tabt ab lagen, nad) Wm\t tarn, iljre bienfttuenbe

2tbteilung, bie auf bem ^ofe bes (BouDerneurI)aufe5 befinblid)en

fef)r fd)önen 5Käume unb ©tälle besogen I)atte. Durd) bas

6d)reien ber 5IRenge beunruhigt, maren bie Slofa!en in bie 5ßor=

Ijalle bes ^au\z5 aus eigenem 2Intriebe geftürjt.

Die Deputation trat in ben ©aal unb manbte fid) an mid)

nid)t mit einer ^itte, fonbern mit einer !Keit)e oon i^orberun=
gen, unter benen fid) and) bie einer fofortigen 58efrei =

ung aller politifdjen unb abmini ftratiocn

Häftlinge fomie bie 2tbberufung ber ^ofaten
aus ber 6tabt aJlinft befanb. Sd) antmortete, tia^ erftens bas

35^anifeft ben 2ßiIIen bes :^avm entt)alte, ©efefec 3u erlaffen,

rüeld)e feinen Untertanen gemiffe {^reil)eiten garantierten, ba^

id) aber bis 3U beren ©rla^ mid) nad) ben beftel)enben (Befe^en

rid)ten muffe, mobei id) mid) allerbings bei biefer 2;ätigfeit oon

bem aßgemeinen unb oolfsfreunblic^en ®I)aratter ber War\u

feftes leiten laffen mürbe.

^meitens fei bas ^ofafenregiment in Wm\t auf 2SefeI)t ber

SDlilitärobrigfeit einquartiert, unb id) ptte bal)er meber bie

9!Jiad)t nod) bas ^ed)i, biefe 2Inorbnung umsuftofeen, unb enblid)

befänben fic^ bie poIitifd)en i)äftlinge unter ber 2Iuffid)t ber

Unterfud)ungsbet)örbe unb ber 6taat5anmaltfd)aft. 93on biefer

I)änge and) bie (Entfd)eibung über ^^reilaffung ber (Befangenen

abr in 2tnbetrad)t ber i5eierlid)feit bes I)eutigen Xages aber gäbe

id) bie auf (Brunb meiner obIigatorifd)en 23erfügungen 3SerI)af=

teten frei. Sic lefete 2lnorbnung befat)! id), fofort aus3ufül)ren,

morauf id) mid) an bie 2tborbnung mit ber 5Bitte manbte, burd)

it)ren (Sinflufe bie 23oIfsmaffen oon ieglid)en Tumulten ab3u=

I)alten. 2tls 2Intmort auf biefe ?Bitte erfolgte gan3 unermartet

ein roF)er ^uruf . „© l a u b e n 6 i e ja nid) t," rief nämlic^

einer ber Deputierten, „ba^ bie Xruppen aufSt)ren
6 (Sn&e öe§ ruffif^en XTaiJertumS.
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Der 3uffl"i"ie"f*o6-

35efel}I auf ^a5 58oIf jd)iefeen rüerbe n." Darauf

I)atte xd) nur ju ermibern, t>a^ id) nid)t bic 2Ibfid)t l)'dtie, auf

trgenb jemanb fdjtefeen 3U laffen, ha^ \ä) aber llnrul)en in ber

Statt n\d)t 5ulaffen lüürbe.

23om (Bouoerneurspla^ manbte fid) bie Wenqe 3um ©e*

fängnis. Der ©Ijef ber 90'lilitäru)ad)e mad)te fie barauf auf-

mertfam, ta^ er nid)t bas ^Red)! I)ätte, fie nä{)er al5 50 6d)ritte

on bie 2Ba(i)e I)eranfommen 5U laffen, unb ta^, wmn bie 9!Jlani=

feftanten feinen 5BefeI)Ien nirf)t f^olge leiften mürben, er b a 5

f5^euer eröffnen ujürbe. Diefe rul)ige, aber beftimmte

(Srüärung brad)te bie 2Jlenge 3um ©teben, n)eld)e nad) minuten=

langem Sßarten bie Befreiung ber abminiftratio 5ßer^afteten

burd) laute 3ui^"f6 begrüßte unb fid) mit it)nen sufammen 3um

OJIinfter 3Sat)nI)of begab.

Das 35aI)nI)of5gebäube mürbe, mie id) fd)on fagte, feit

einigen Xagen burd) QJlilitär beiüad)t; baf)er I)atte ic^ aud)

n\d)t bie geringfte 23eranlaffung, S^ruppen ansuforbern. (Bin

leil ber ^ad)e mar auf ber ©ifenbal)nbrüde unb bem Damm
untergebrad)t unb be{)errfd)te fo ben ^ta^ oon smei 6eiten.

©t)ef ber 2Bad)e mar ber ^Bataiüonstommanbeur, ber fid) als

3agl)aft ermies ober in Unfenntnis feiner Dffi3ier5pflid)ten l)an=

belte, inbem er bie Demonftranten nid)t oermarnte, nal)e an bic

^ad)e I)eran3ufommen. Diefe I)atten einige 6d)ritte oor ber

O^ront einen Xi\d) aufgeftellt, oon bem aus bie JHebner regie=

rung5feinblid)e, für ben 3aren beleibigenbe 2Infprad)en 3U

l)alten begannen, i^emanb entriß bem S^ef ber ^ad)e ben

Söbel unb I)eftete eine rote ^ al)nQ baran, mätirenb bie

SJlenge ber unbemeglid) fteljenben ^ad)e bie (Bemel)re ab3u=

nel)men begann. Das bulbeten aber bie Solbaten nic^t unb

eröffneten obne 2SefeI)l ein unregelmäßiges @emeF)rfeuer, bas

nod) burd) bie Sd)üffe il)re.r an ber 5Brütfe unb auf bem Damm
fte{)enben ^ameraben oerftörft mürbe. Durc^ biefes regellofe

Sd)ießen erflärt fid) aud) bie große !^al){ oon ©etöteten

unb Sßermunbeten. ^ad) einigen 9)Zinuten mar ber ^la^ leer:

bie nJienge flol), nal)m jebod) alle loten unb 93ermunbeten mit
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(Erregung gegen bie Iruppen.

fi(^, töQS ein etgentümli(f)e5 SSJlerfmal bei allen ^Dlaffenaufftänben

ift, an benen in ber 3!Jiel)r3ai)I S u b e n teilnel)men.

Sd) befanb m\ä) mäl)renb biefer 23orgänge in meiner 2BoI)=

nung, um in ber 51äl)e bes XeIepI)on5 3U fein, ba id) angeorbnet

I)atte, mir über alles in ber 6tabt 23orgefaIIene 3U berid)ten.

Der (II)ef ber (Benbarmerie = ^oliseioermaltung ber ßibau=

D^lommjer 5SaI)n, ©eneralmajor Don 2ßiIbemann = ^Iop^
mann, teilte mir per Ielepl)on mit, ba^ ein ^aufe SSJlani-

feftanten 3um 23al)nl)of 3Öge unb ben ©olbaten bie @en)el)re

entreiße. (Er bat um 2lnorbnungen, mie er fid) 3U Dert)alten

l;ätte. Sd) antroortete, ba^ er bei (Bemalttätigfeiten ber SlJlenge

bie ^'ommanbogemalt über ben ?Bal)nl)of unb has anliegenbe

©elänbe an bie SJiilitörgemalt absutreten l)abe, unb t)a^ id)

fofort l)intommen mürbe, ds oergingen taum 3mei SlJlinuten,

fo ha^ mein 2ßagen, ber angefpannt gemartet l)atte, nid)t einmal

^eit fanb, 3ur 5ßortreppe üor3ufa^ren, als ©eneral Sßilbemann

mir melbete, ba^ bas 3Jlilitär gefd)offen l)abe, bie Spflenge aus=

einanbergelaufen unb ber $la^ leer [ei.

23ei biefer fiage ber Singe lag für mid) feine 58eranlaffung

Dor, 3um ^al)nl)of 3U fal)ren unb bas ©ouoernementsgebäube

3u Derlaffen, oon wo aus jeben 2lugenblid telept)onifd) meine

58efel)le eingel)olt merben fonnten. ^d) befal)l bem 5ßoli3ei»

meifter, ^v^tQ 3U Ijolen unb mebi3inifd)e ^ilfe 3U organifieren,

meld)e bei il)rer 2tnfunft auf bem ^la^e aber meber einen

loten, nod) einen SSermunbeten fanben.

Da ic^ bie 5Bebeutung biefes 93organges fel)r wol)l oerftanb

unb es oorausfal), ba^ biefes unglüdlid)e ©reignis ocn neuem,

üerftärfte {^^einbfeligfeiten ber SteDolutionöre l)eroorrufen

mürbe, bat id) ben @arnifond)ef, ©eneralleutnant S l j i n s f i,

bem SOIilitärunterfuc^ungsrid)ter unDer3ÜgIid) ben 2luftrag 3U

erteilen, eine Unterfuc^ung bes 33erl)alten5 bes SJlilitärs an3U=

[teilen, ba es in 2lusübung feiner bienftlidjen Obliegenl)eiten

gel)anbelt t)atte unb bal)er bem 3Jtilitärgerid)t unterftanb. 2luf

Sefel)le bes @arnifond)ef5 begab fid) ber 5ülilitärunterfud)ungs=

rid)ter, Oberft ^^ i
f
d) e r

, fofort 3um 2Sat)nl)of.

6*
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£in fd)töcrcr lag.

Dicfe ge[efeli(f)e 2tnorbnung ^ot mir ber 2Jiin[!er Staate-

üxxwalt 23 i b i! u) , ben i(f) nocf) Don meiner Dien[t5eit in ber

<5tQat5anrüaItjd)aft f)er fannte, niemals vex^e\l)m fönnen. Stjn

erfüllte plö^Iic^ ein i)ang 3um äu^erften ßiberalismus, meld)er

in jenen traurigen 2:agen aud) oiele SSeamte ergriff. 2)er Um=
[tanb aber, bo^ er bei feinem Eintreffen auf bem 2SaI)nI)of bort

bereits ben SD'liIitärunterfud)ungsrid)ter Dorfanb, unb er fi(f)

iiuf biefe 2ßeife ber SD'lögIi(i)feit beraubt \al), feinen neuge=

batfenen ßiberalismus gu offenbaren, üeranla^te if)n, fid) mit

^nfrf)ulbigungen auf bie SSermaltung 3U ftüraen.

©s fei nod) ermätjnt, ba^ bie ©reigniffe biefes

lages eine fo ftarfe Olücfmirfung auf feine ©efunbl)eit I)atten,

ha^ er an S^eroenjerrüttung erfrantte unb genötigt mar, ben

Sienft 3U quittieren, um fid) in 5Bei)anbIung 3u begeben. (£r

t)ielt es für feine ^flic^t, mir feine (Sefüt)Ie mit3uteilen, unb

fam be5t)alb in fel)r erregtem ^uftanbe 3U mir, fo ba^ es mir

gro^e 90'^ül)e foftetete, if)n ein menig 3U berul)igen.

2)iefer fd)rt)ere Xag übte aud) auf meine ^leroen eine er=

mübenbe 2Birtung aus, fo \)a^ id) mid) faft bie gan3e 9^ad)t

nid)t 3ur ^ül)e begab. Um 1 Uf)r nad)t5 bat mid) ber Staats^

anmalt 23 i b i f m teIept)onifd), feinen Sefretär in einer

bringenben 6ad)e 3U empfangen, morauf id) ermiberte, baf^

lä) ungead)tet ber fpöten Stunbe il)n felbft ober feinen (Sel)ilfen

bereittöilligft empfangen mürbe, eine Unterrebung mit feinem

©efrctör aber für überflüffig t)ielte. 9^ad) smei ©tunben fam

ber ältere ©taatsanmaltsgeljilfe fid)tlid) erregt 3U mir unb

überreid)te mir ein 6d)riftftüd feines ©I)ef5, meld)es biefer, im

Sßiberfprud) 3U allen gefe^lic^en 93orfd)riften unb ©epflogen*

I)eiten, mit einem ©taatsfiegel aus ©iegeüad 3U oerfe^en für

nötig befunben l)atte. Sn biefem 6d)riftftücf benad)rid)tigte

mid) ber ©taatsanmalt, tia^ bie (Ereigniffe auf bem SUlinffer

23al)n^ofe bie gan3e 6tabt in 2lufregung oerfe^t i)ätten. 3ur

löermeibung böfer S^olgen böte er mid) ba^er, oon ber 2lnfid)t

au5gel)enb, t)a^ bie ^Ibminiftratiogetoalt jebe 2tutorität bei ber

25eoölferung oerloren ):)abii, bie mir übertragene (Semalt bem



Sraf 2Bitte5 eingreifen.

5 u ft i 3 r e
j j r t 5U übergeben. Sd) überreid)te bem ©taots^

ana)Qlt5get)iIfen n\eme |d)riftli(f)e Slntmort, in ber id) QU5füt)rte,

bafe id) burd) einen 2tüer{)öd)ften, an ben Sirigierenben Senat

gerid)teten ©rlafe ßum ©ouDerneur ernannt fei, unb id) mid)

boI)er md)t für bered)tigt I)ielte, bie mir auferlegten Obltegen=

I}eiten 3U t)ernad)Iäffigen.

2(m 3n)eiten ober britten Xage erl)ielt id) oom SUlinifter bes

Innern ben telegrapl)i|d)en 3SefeI)l, mein 2tmt bem 2Si3egouDer=

neur 3u übergeben unb unDer3ügIid) nad) ©t. Petersburg ab--

3ureijen.

(Es ermies [id), bafe eine Deputation oon aJlinffer bürgern,

unter benen [id) aud) ber 5Bürgermei[ter befanb, [id) an ben

® r a f
e n 2ß i 1 1 e mit einer Älage über meine i^anblungsmeife

gemanbt ^atte. 3d) [efee ooraus, ta^ bie (£reigni[[e in jo ent«

[tellter S^orm bargelegt morben maren, ta^ @ra[ Sßitte ber

Deputation gegenüber bie Öiu^erung tat, id) [ei ein unmöglid)er

©ouoerneur, unb ben 3!Jlini[ter bat, mid) nad) ^Petersburg

fommen 3U la[[en.

2tm anbern Xage rei[te id) nad) St. Petersburg — es mar

bie[e5 ber er[te 3^9' öer nad) bem Streif abge[ertigt rourbe —
unb nad) großen 9}lül)[eligteiten — id) ful)r teils in einem (Büter^

mögen, teils in einem 2ßagen 3. ^la[[e — erreichte id) bie

!Re[iben3.

2lm SOlorgen nad) meinem Eintreffen melbete id) bem

ÜDlinifter bes Snnern telepl)oni[d) meine 2(nfunft unb erl)ielt ben

^efel)l, um 4 ]X\)x nad)mittags bei ibm 3U er[d)einen. ST. ©.

5B u 1 g g i n empfing mid) [el)r liebensmürbig unb antmortete

mir auf meine i^rage nad) bem ©runbe meiner ^Berufung: „S d)

bin an i I) r gan3 unbeteiligt — ®raf 2Bitte

mün[d)te es; au^evb em bin id) nid)t mel)r SlJJi'

ni[ter. gal)ren Sie 3um 5[Rini[ter bes Innern
^. 9^. Dur n m 0." „2Basmad)enSiel)ier? ^I)r

^lo^ i [t im (B uo e r n e men t", mit bie[en 2ßorten

begrüßte mid) ber neue S[Rini[ter. 2tls id) i^m aber berid)tete.

bo^ id) nad) St. Petersburg siliert morben unb mir bie 2Ser-
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2Bitte forbert meinen IRücttritt.

anlaffung baju ni(f)t befannt fei, 2t. ©. 58ulr)gin mir inbes

gefagt I)ätte, ba^ es auf 2ßunjcf) bes 23orfifeenben bes SDilinifter^

rats ge|c^ef)en fei, fagte ?ß. 91. Surnomo acf)fel5uc!enb : „2)er

Xeufel mei^, mas bas bebeuten foU! Sd) öerftetje es nic^t, es

fann fein, ba^ © e n e r a I J r e p o m" — ber bamals ®el)itfe

bes 9!Jlinifter5 bes Innern mar — „etmas baoon töeife." (Er

lie^ fid) fofort mit ©cneral Xrepotö, ber im felben ^aufe tDoI)nte,

telepljonifd) oerbinbcn unb bot if)n, mid) unöeraüglid) 3U emp=

fangen. Sd) begab mid) nad) oben unb erfannte © e n c r a l

Xrepom bei ber ^^egrüfeung taum mieber: Sein @efid)t mar

[tarf abgemagert, bie 2Iugen eingefallen, fo ha^ er einen anwerft

müben Ginbrucf mad)te. „®raf 2ßitte forbert S{)re

23erabfd)iebung. 5d) finbe, ba^ Sie DoIIfom=
men im !Red)t finb, unb merbe eine foId)e

niemals u n t e r
f
d) r e i b e n."

2lm anbern Xage ert)ielt id) ben 3SefeI)I, gum 3ufti3minif*er

5u Eommen, um il)m über bie 5ßorgänge in SDlinff 3Serid)t 3U

erftatten, ta nad) ^. 91. Durnoroos ÖiuBerungen 6. 6. Tla =

n u d) i n in biefer 2tngelegenf)eit einen fel)r merfmürbigen 2Se=

rid)t Dom ©taatsanmalt bes 9)linffer 58e3irf5gerid)t5, 23 i b i
=

f m , erl)alten l)atte.

Sd) fannte S. S. 9[R a n u d) i n üon meiner früt)eren

Staatsanmaltsfarriere I)er, als er ben Soften eines Direftors

bes 1. Departements im Suftisminifterium befleibete. S. 6.

3Hanud)in mar ein f)erDorragenber Surift, ein mafellofer G^ren=

mann, äufeerft empfänglid) unb Don l}erDorragenber ßiebens*

mürbigteit. 2Jlan I)ielt ihn für einen ßiberalen, aber man
fonnte fid) mit feinem ßiberalismus moI)l einoerftanben er=

Hären unb i^m biefen erft red)t nid)t 3um 93ormurf mad)en.

Diefer ßiberalismus, ber Dielen !Rid)tern eigen ift, 3eigte fid)

in einer großen 5ßorliebe für bas @erid)t5ftatut unb alle !Re=

formen ^aifer ^tlejanbers II., bei ftrengfter ?BebanbIung ber

©efe^e unb einem aufrid)tigen Streben nad) bem ©uten. Sold}e

Qeute mie 6. 6. 9Jtanud)in ftanben bei ber Unbeugfamfeit il)rer

Über3eugungen jeber gegen bie D^egierung gerid)teten Oppofition
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OJianud)tn.

unbebingt fremb gegenüber. Sd) atüeifelte bal)er feinen ^Tugen^

blicf, ba^ id) oon il)m eine gerecf)te SSeurteilung ber 9)linjter

2Sorgänge erfahren mürbe.

Unb in ber Xai — als irf) auf feine i^rage, mos benn bort

Dorgegangen fei, i^n bat, fid) oor 2lnl)örung meines Serictites

mit bem 5nl)alt bes in meinen i)änben befinblid)en Dofumentes

be!annt 3U ma(i)en unb bem 3}Zinifter ha5 ermäl)nte, mit bem

©icgel Derfel)ene 6d)riftftücf bes ©taatsanmalts ^ibifoiD über-

gab — las S. 6. ananu(i)in es aufmerffam burd) unb fagte

bann: „2tberbasift jabie lat eines 23errüc!-

ten! ^I)r roeitcrer^eric^tift nidjtoonnöten.
3d) merbe SSibiforr» 3ur ^ur ins 2Iu5lanb

f
d) i d e n." Damit mar unfer ©efpräd), mie überl)aupt meine

geforberten „©rtlörungen" beenbet, oI)ne ba^ id) bie ©rünbe

crfuljr, bie meine Berufung in bie ^auptftabt oeranlaBt l)atten.

^. 51. Durnomo l)idt mid) nod) einige läge in Petersburg

auf unb gab mir bei meiner 2tbreife nad) Tlm\t allgemeine

i^ingergeige, mie id) mid) bei meiner Xötigteit an ben ©eift

bes OJlanifeftes vom 17. Ottober gu balten l)ätte, mit auf

ben 2Beg.
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Kapitel 2

^aä) Wm\t f el)rte irf) im SDIoment eines ^ o ft ft r e i t 5

Surücf. Die Soge mar eine fel)r gejpannte, um fo me{)r, als bie

örtlidje ?ßeamten|d)aft, für U)eld)e bie i|rage eines (BüUüerneurs^

mec^fels, fogar in bemegter 3^it, im 23orbergrunb bes Sn=

tereffes ftanb, baoon übergeugt mar, ta^ id) nad) 9J^injf als

©ouoerneur nid)t 3urüctfel)ren mürbe. 5)atte bod) ber 6taat5=

anmalt 58 i b i f m , als er abrei[te, ben 5)3erfonen, bie fid) Der=

[ammelt Ratten, um iljm bas ©eleit 3U geben, offen erflört, ta^

er mid) aus 6t. ^Petersburg insQefängnis bringen merbe.

5Bie ein 2SIi^ aus Ijeiterem i)immel überrafd)te baljer

meine 9'lücffel)r bie liberalifierenben ^Beamten, unb [te taten

fid) in itjren ©rgebenljeitsbegeigungen mir gegen=^

über, bie fo unermartet in iljren 5)er3en aufloberten, feinen

3n)ang an.

2Im nädjften J^age erfdjienen bei mir bie d)ef5 gmeier ah=

geteilter 5lefforts im 93i3euniformsfracf — bie 5ßibft)afs maren

üerfd)munben. Der (Srftere, ber ^Pröfibent bes ^ameraIt)of5

Saftrembsü, ging auf in ber 5Bemunberung, ber oon mir

bemiefenen ^eftigfeit, ber ^ö^eite aber, ber Dirigierenbe ber

2If3ifeDenDa[tung Djafom, eröffnete mir, er \)abe bie 5öer=

orbnung crlaffen, \3a^ bie il)m unterftellten ^Beamten bie 3^ituri9

„Smjet"*) 3U abonnieren unb 3U lefen I)ätten. Sd) tann biefe

auf ben erften 5Büct furios crfd)einenben ©pifoben nidjt uner=

wäl)ni laffen, ha fie bemeifen, mie roenig miberftanbs=

f ä I) i g oft bie örtlidjen, I)öl)ere 5]Soften befleibenben 5Perfön=

9led)t5ftet)enbe5 Slatt.



Sme'ücs Attentat auf micfj.

Iid)teiten traren, auf bie fid) bie Obrigfeit in crnften ^^ällen

ftüfeen mu^te. Die ber Slabettenpartei angel)örenbe 5ßenmten=

fd)aft I)ielt es für moralifd) 3uläffig, il)r (Bel)alt Don ber !Hegie=

rung 3U besietien, gleicf)3eitig aber aud) 3U it)r in Dppofition

3U treten.

3m 5ßerlaufe einiger Xage begannen aus 6t. ^Petersburg

Telegramme mit genauen 5ßerI)aItungsmo^regeIn ein3ulaufen:

t'einerlei ©törung ber Orbnung 3U3uIaffen unb bem ^oftftreif

fofort ein ®nbe 3U madjen, mobei benjenigen ^erfonen, meldte

bie 2Irbeit nid)t mieber aufnehmen moUten, il)ren 21 b
f
d) i e b

einreiben unb bie it)nen 3ur 23erfügung geftetiten ^xon^vool)^

nungen*) räumen foUten. Die ^^eftigfeit biejer ^efetile mirfte

unoersüglid), unb Don irgenbmeld)en öffentlid)en, regierungs^

feinblid)en ^unbgebungen mar überijaupt feine Olebe.

D^ur bie unterirbifd)e 2trbeit ber reDoIutionören Parteien

I}örte nid)t auf. Unter bie 2Bagen bes 3U mir 3um ^Rapport

fal)renben ^5oli3eimeifters mürbe eine ^ m b e gemorfen,

meldje 3um ©lücf nid)t ejplobierte, unb einige 2;age fpäter

mürbe \d) hnvö) ben unangemelbeten (Eintritt bes ^oli3eimeifter=

gel)ilfen in mein Kabinett in (Erregung oerfe^t. !Die[er blieb auf

ber Sd)meIIe fteljen unb brad)te nur bie 2Borte fjeroor: „(Em.

(Ej3eIIen3,man l) at auf mid) gefd)offen,unb
iä) bin oermunbe t." 2)a er momentan oerfd)manb, rief

id), burd) bas (Befd)el)ni5 beunrut)igt, teIepI)onif(^ ben ^oIi3ei=

meifter an, Don bem id) erfuhr, ba^ fein (Berufe burd) mel)rere

kugeln im S^^üden oermunbet morben unb birett üor mir ins

^ranfeni)aus gefal)ren fei, mo er fid) fofort eine Operation

unterworfen l)abe. Gs ermies fid), ta^ eine ber kugeln it)m in

bie liiere gebrungen mar, unb nad) einigen 6tunben Derfd)ieb

ber Unglüdlid)e.

2tm 14. Januar bes Sal)res 1906 mürbe bie 3 m e i t e

Bombe auf mid) gemorfen. Sd) moI)nte in ber Äatl)ebrale

einem ©ottesbienft für ben oerftorbenen 2)it)ifionsd)ef bei; nad)

ber Beenbigung bes Jotenamts trug id) 3ufammen mit anberen

") Ärone in 5HuBIanb = gisfus.
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1öerf)tnbcrte 2ru5fd)reitungcn.

^mtsperfonen ben ©arg bes Sal)tnge[d)iebenen t)inau5 unb \)ob

il)n auf ben ßeid)entt)agen. 5)inter mir [tonb, ein ^reu3 in ben

^änben, ber (£r5bi[d)of uon Wm\t, ber ^od)n)ürbige 3Jlid)aiI,

umgeben Don ber (Bei[tlid)feit. 9d) füt)Ite einen Ieid)ten ©d>lag

am ^opf, aber beacf)tete il)n nid)t meiter, meil \d) ar\nal)m, ha^

infolge bes Xaumetters fid) ein fleiner klumpen ©c^nee oom

Dac^e ber ^ati)ebrale Io5gelö[t l)ahe. 9^ad) einigen ©etunben

eilte jebod) ber (II)ef ber ^anslei bes ©ouüerneurs an mid)

l)eran mit ben 2Borten: „®m. ©fsellens! (Eine33ombe!"
3d) bticfte I)inunter unb jai) uor meinen t^üBen eine merecfige,

in graues Rapier getiüllte !KoUe liegen. !Der ^oIi3eimei[ter bat

mid), meinen 2Bagen 3u befteigen unb nad) i)aufe ju fat)ren,

mas id) oud) tat. (Einige SDlinuten jpäter erjd)ien er bei mir

in meiner 2Boi)nung unb berid)tete mir, ba^ unmittelbar nad)

meiner 2ßegfal)rt ein t^rauenjimmer metjrere 6d)üffe aus

einem SSromning abgegeben \)ahe, mobei er unb ber SSeamte

3U bejonberen ^tufträgen am fragen i^rer Uniformen geftreift

morben feien. 3""^ ©lud oerurfadjten beibe 6d)üffe ben

Ferren keinerlei 6d)aben.

©leid)3eitig teilte man mir mit, ta^ ein gan3e5 ^ofafen=

regiment, bas Don bem 2Infd)lag auf mein ßeben gel)ört I)atte,

o l) n e f f i 3 i e r e in bie ©tabt galoppiere, um fid) mit ben

DfleDolutionären auseinanber3ufe^en. Die 23erfud)e ber Offi3iere,

bie ßeute 3urüd3ul)alten, maren erfolglos geblieben, unb erft

als id) ben ^ommanbeur bes bienfttuenben 2^eils, ben Stornett

Obud)om, entgegenfd)idte mit bem 2Sefel)l, ben ^ofafen in

meinem 5Jlamen 3U fagen, ha^ fie in il)re Äafernen 3urüdfel)ren

unb bie Orbnung ni(^t ftören foUten, erfüllte bas D^legiment fofort

meine S^orberung. 2luf biefe 2Beife ermies bie 2Iufm.erffamfeit,

bie ic^ bem oerftorbenen ^ofafenoffi3ier, ungead)tet beffen, ta^

er an einer anftedenben ^ranfl)eit geftorben mar, burc^ meine

^nmefen^eit bei feiner 5Beerbigung ermies, allen Sinmo^nern

ber ©tabt einen fel)r großen 2)ienft, inbem ber brol)enben

5[Röglid)teit aller Strien oon (Ej3effen oorgebeugt mor=

ben mar.
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2)ic 3ubenfrage.

2)er 33erbred)er, ber öte Sombe auf mid) gefdjleubert l)atU,

crnjies fic^ als ein gemiffer ^ u l i d) o m ; bie aus bem ^Sromning

jd)ieBenbc i^rau aber — als bic Zod)tex bes £1)6^6 ber

^Irtilleriebes IV. 2Irmeeforps, Ssmailomitfd).
SSeibe mürben arretiert.

Sm Saufe ber llnterfucl)ung ergab es ficf), ta^ ^ulid)oa)

bie 53ombe mit ber 5Sered)nung in bie i)öf)e gemorfen ^atte, ^a'\i

fie beim i^erabfallen auf bie Grbe efplobieren mürbe, aber [ie

rifete mid) am ^opf unb glitt bann längs bem iärmel ber

golbgefticften i)Ofuniform langfam 3u meinen f^üfeen nieber.

Um 4 UI)r nad)mittags mürbe bie Sombe, ba Spesialiften für

i^re ©ntlabung nidjt 3ur 5)anb maren, auf einen Sd)eiter-

l)aufen gelegt, ber in ber Witk bes ^la^es 3mifd)en bem 5)aufe

!)es ©Duoerneurs unb ber ^atljebrale errichtet morben mar.

Die Sjplofion mar fo ftart, iia^ in ben auf ben ^la^ münbenben

©trafen alle ^ en\t^x\d) ^lb^n [prangen.
^ad) einigen Xagen mürben beibe 5ßerbre(^er Dom ^riegs^

gerid)t 3um Xobe oerurteilt, ungeadjtet beffen, ^a^

id) ben 23orfi^enben bes ©erid)ts barauf ^ingemiefen fjatte, t)a^

bie 2lnmenbung ber Jobesftrafe nid)t münfdjensmert fei, ha bie

Don ^ulid)om unb ber Ssmailom begangenen f)anblungen nur

einen QJlorbDerfud) barftellten. Der ^ommanbierenbe ber

!truppen bes 2Bilnafd)en aJiilitärbe3irf5 änberte benn aud) für

bie Ssmailomitfd) bie J^obesftrafe in ^ß'Qngsarbeit um,

be3üglid) ^ulid)oms aber beftötigte er bas Urteil bes @erid)ts.

2tngefid)ts biefer (Ereigniffe unb bes g^ortbefteljens ber reoo^

lutionären SSemegung in Mm\t berief mid) ber ÜJIinifter bes

Innern abermals nac^ 6t. ^^etersburg 3ur 25erid)terftattung.

morüber id) fel)r frol) mar, ta in ber nöc^ften ^eit meine ©r=

flärungen anläfelid) ber SSorföUe am 18. Oftober im Dirigieren»

ben Senat 3ur 23erl)anblung gelangen mußten.

2Sei meiner ^ufammenfunft mit ^. 9i. Durnomo fagte

mir lefeterer, ha^ ber ^räfibent bes 9Jlinifterrats, © r a
f 2B i 1 1 e,

mid) 3u je^en münfc^e. „6ie merben bei il)m 23erftänbnis für

^l)re 2Infi(^ten in ber 3 u b e n
f
r a g e finben, obgleich ic^ mit
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Sei Witte.

OI)ren bcni ©Giieral Xrepom Dorgeftellten 2Iu5füf)rungen über

bie ^totmenbigfeit ber(BIeid)bered)tigung berauben
gansunb gar ni(f)t einoerftanben b\ n", [agte mir

'^. 51. Durnotöo. ^d) ermiberte, ha% lä) micf), na^ ber 53egut=

nd)tung meiner ^erfon burcf) ben ©rafen Witte ber SOlinjfer

Deputation gegenüber, nid)t gleid)fam prioatim ju i^m 3u be=

^eben münfd)te unb nur in bem Stalle gu i^m gel)en mürbe,

menn id) ba3u einen Sefet)! meines SJlinifters erl)alten jollte.

„Dann — befeljle id) es ^f)nen", entgegnete ^. 91.

Durnomo Iäd)elnb.

2tm näd)[ten Xage mar id) beim ©rafen SBitte unb mad)te

3Um erftenmal bie ^efanntjdjaft biefes ©taatsmannes.

3meifeIIo5 mar ©raf Sßitte ein großer Kenner bes G i [ e n=

bal)n= unb Jarifmejens. 9Jlan I)ielt il)n aud) für

einen großen t^inangmann, bie 5ßerl)ältniffe aber ert)oben

il)n auf ben ^o[ten eines (ri)efs ber 9flegierung. 9J^ir fd)eint,

ta^ ©raf 2Bitte auf biefem ©cbict bie auf il)n gefegten i)off=

nungen lange n i d) t erfüllt I)at. 2tls guter Kenner bes Oinanj-

mefens ):)at er JRufelanb fef)r gro^e Dienfte bei ber 23erme^rung

ber 6taatseinnal)men ermiejen, bie 3ur Dedung unauffd)iebbarer

^ebürfniffe bes aufblül)enben, mirtfd)aftlid)en ßebcns bes

Staates erforberlid) maren, er mar aber tro^ feines I)ert)or=

ragenben 23erftanbes, banf feinem frül)eren Dienft, ein D i =

I e 1 1 a n t in ben f^ragen ber i n n e r e n ?P o I i t i f, ba il)m

bie I^ierau unumgönglid) erforberIid)e 23orbereitung fet)lte. 2tIIe

feine 93la^naf)men auf bem ^Reic^soermaltungsgebiete ersielten,

tro^ ber beften 2Ibfid)ten, feinen praftifd)en ^lu^en.

©r mar ber 58egrünber ber i^ a b r i f i n
f p e ! t i o n, in

ber 2Inna^me, ta^ biefe ^nftitution bie immer fd)ärfere t^ormen

annel)menbe 2lrbeiterfrage regeln mürbe. Der biefer 9Jia§=

nal)me 3ugrunbeliegenbe ©ebanfe mar, ha^ bie f^abrifinfpeftoren

bie 58ermittler 3mifd)en ben f^abrifbefifeern unb ben 2lrbeitern

fein follten. Sn ber ^rajis aber ftanb ein Xeil biefer Snfpef=

toren auf ber Seite ber i^abrifbefi^er unb oerlor fogleid) jebe

2Iutorität in ben 2trbeiterfreifen; ber anbere, ber 3U ben 2rrbei»
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ßine erfolgreidje 2tnfpracf)c.

tern I)inneigtc, befaßte \\ii) mit reoolutionärer ^ropaganbe.

Sßeber bie einen, nod) bie anbern begriffen if)re 2tufgabe; [ie

I)atten aud) bafür fein SSerftänbnis, ha^ ber bluffe ficf) fel)r

rafd) in ben Don ber 9flegierung angeftellten ^er|önlid)feiten

3ured)tfinbet, t)a^ er @ered)tigteit fd)ä^t unb einer Obrigfeit,

bie mit iljm fcf)äfert, niemals 2t(^tung entgegenbringt.

ebenfomenig erreid)ten and) bie IanbrDirtfd)QftIi(f)en

Komitees \l)vm Qmed, ta ber liberale Xeil, ber fid) I)ierin be=

tätigenben (BejeIIfd)aft in il)nen etmas oon ber 2trt eines ^ar=

laments fal)en.

2lls SSijegouöerneur oon ^urff I)atte id) mid) an einem

biefer Komitees 3U beteiligen unb fomit (Belegenl)eit, mid) per=

fönli(^ Don ber $Kid)tigteit ber Don mir bargelegten SReinung

3U überseugen. 2tm 2]orabenb ber (Eröffnung ber ©ifeungen

brad)te ber i^ül)rer ber linfen Parteien in einer prioaten Äon=

ferenj [eine 9Jiitgänger auf ben (Bebauten, ta^, ha bem
Komitee keinerlei gefe^geberifd)e 5Red)te eingeräumt feien, bie

einberufenen (Blieber bes Komitees in einer beftimmten, moti=

Dierten S^orm fid) oon ber 2(rbeit DOÜftänbig losfagen foüten.

3u beginn ber ©ifeung bat er ben (BouDerneur, als 23or=

fi^enben, um bie Erlaubnis, eine Grtlärung abgeben 5U bürfen,

unb Derliel) biefem ©ebanfen Slusbrud, mobei er nod) I)in3u-

fügte, ba^ biefe (Srflärung oon allen Slnmefenben unter=

fd)rieben morben fei, barunter aud) oon 5ßertretern ber in

Slurff fo ftarfen fonferoatioen 5Rid)tung. (£in 2ßiberfprud) er=

folgte nid)t, unb bem Komitee broI)te ein Ärad) größten Um=
fanges. Der (Bouoerneur oerlor bie ©eiftesgegenmart unb

rcanbte fic^, Unterftüfeung fudjenb, an mic^. Sa bat id) ums
2ßort, erläuterte bie Sebeutung ber Komitees, fomie bie auf fie

gefegte i^offnung ber ^Regierung unb beenbete meine 9^ebe an

bie 23erfammlung mit bem 5)inmeife, ha^ bie Delegierung

tn einer fo erregten i^rage auf bie 5)ilfe ber örtlid)en ^^attoren

red)ne. (Es fei baljer unbentbar, bie OJlitmirfung in einer

<Bad)e, meiere für bie bäuerlid)e ^eoölferung oon fo {)o^er Se=

beutung iDÖre, 3u oermeigern, unb 3tDar unter bem 23ormanbe,

93



2Bitte cntfd)ulbigt fid).

bQ§ biß oberfte ®ewaU bie SOZeinung ber örtlid)en, ma|geben=

ben Stellen nur nad) biefer 5ltc^tung f)in fennen 5U lernen

u)ün[d)e unb n\ä)t in ber i^orm, wdä)e einigen 9Jlitgliebern bes

Komitees U)ünfrf)en5iüert erjd)eine.

äJ^eine einfad)en, aber Qufrid)tigen 2Borte ersielten eine

gans unermartete Sßirfung: einer ber ^reisabelemarfc^äne,

fjürft ta|at!in = 5Ho[toa)5ti, ein tabellojer unb

geraber 9!Jlann, ber fid) allgemeiner 2t(^tung erfreute, erflärte,

ta^ man fie alle am Jage Dorljer einem Irrtum in bie 2Irme

geführt I)ätte, unb bu^ er es nad) ber Don mir abgegebenen ©r=

läuterung für au5gefd)Ioffen I)alte, eine ^Beteiligung an ber Se=

urteilung ber S^rage ab3ulel)nen. Das Komitee billigte ein=

ftimmig bie 2lnfid)t bes ^^ürften ^afatfin^Sfloftomsfi, unb ber

allein gebliebene j^ül)vev ber liberalen, n)eld)en fogar feine (Be=

finnungsgenoffen fallen liefen, Derlie^ ben ©aal.

Sd) bin ber 2lnfid)t, ha^ t)a5 9)lanifeft com 17. Dftober,

megen feiner Slbfaffung, an bemfelben Dilettantismus unb an

einer fd)led)ten Kenntnis ber ruffifd)en 2iBirflid)feit leibet. Gs
unterliegt feinem ^ö^eifel, ba^ es nid)t möglid) mar, bas Wanu
feft Dolfstümlid)3u mad;en, menn man nid)t bie @e=

je^e, bie es feinem Snl)alte nad) cerfprad), in il)ren Gin3ell)eiten

ausarbeitete. 3n ber Ö^orm aber, in ber es abgefaßt mar, mufete

CS ^töeifel l)erDorrufen, beren ^^olge ber 2lufrul)r oon 1905

mar. (Js hxa(i)te nid)t bie unbebingt erforberIid)e ^Iarl)eit,

möl)renb ber 2lllerl)öd)ft beftätigte, bas 3D'lanifeft tommen=

tierenbe 58erid)t bes ©rafen SOBitte einen tl)eoretifd)en
(£l)arafter trug, unb feine realen unb lebenbigen 2ßeifungen

entl)ielt.

(Braf 2ßitte begegnete mir in liebensmürbigfter 3ßeife unb

fagte, es fei if)m ein 58ergnügen, mid) fennen gu lernen. „SJiein

beftänbiger 2ßunfc^, Sie 3u fel)en, Don bem id) ^. 5^. Surnomo
gefprod)en )^abe, l)at Sie , mal)rfd)einlid) gerounbert. ^d)

mollte mid) üor 3l)nen megen meiner Öiu^erung über Sie ent =

f
d) u l b i g e n. 5lad)bem id) mid) mit ber Sac^e betannt ge=

mad)t l)abe, bin id) ber 2lnfid)t, ta^ bie Delegierung Sl)nen nur
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©Icidjbercdjtigung ber Ouben.

3u Danf Derpflid)tet ift. Sie I)aben im ^Blinjfer ®ouöerne=

ment allen 2lu5fd)reitungen Dorgebeugt," — mit biejen 5ßorten

lüanbte fid) ber OJlinifterpräfibent an mid).

5m meiteren 23erlaufe ber Unterrebung Dcrroeilte ©raf

2ßitte bei ber oon mir in meinem 6d)reiben an ben ©eneral

2;repon) berül)rten ö^rage ber @Ieid)berecf)tigung ber
5 u b e n.

„5a, im Sd)n)ar3en SDleere ertränfen fön =

nen mir alle Subenni d)t, unb ba fie nun einmal einen

Xeil ber ^Beoölferung bes ruf[ifd)en 9'leicf)e5 bilben unb 3ur

3al)I ber rujfi|d)en Untertanen gel)ören — finb aEe 5Be[d)rän=

fungen, bie gar fein prafti|cf)e5 9lefultat ersielen, nur
f
d) ä b =

I i d) , meil [ie bie (Erregung eines gansen, fingen, talent^

DoUen unb burd) feine öfonomifdje ßage [tarfen SSoIfes gegen

bie Obrigfeit mad)rufen. 5d; glaube aber bennod), i)a^ bie Don

3f)nen in SSorjc^Iag gebrad)te 9]la^regel n i d) t g I ü d e n

m i r b," — bas mar bie 2ln[id)t bes ©rafen 2ßitte.

Diefer 2tufent^alt in 6t. ^ßeterßburg 3eid)nete [idj für

mid) burd) bie glüdlid)e SSeenbigung meiner 2lngelegenf)eit im

birigierenben 6enat unb burd) bie Unterrebung mit bem

3 a r e n aus, oon ber id) bereits gefprod)en l)ahe.

(£f)e id) bie 5Kefiben3 oerliefe, bat id) ^. 5^. Durnomo, midj

in 2lnbetrad)t ber fc^meren 3eit/ öie id) in 2Jlinff oerlebt f)atte,

mid) in ein anberes ©ouoernement über3ufüt)ren, toobei id)

9lift)nij=9lomgorob ermäljnte. Der SJlinifter oerfprad) mir, ha^

mein 2ßunfd) erfüllt merben mürbe, ba man in näd)fter ^S^'ii für

5^omgorob tatföc^lid) einen ©ouDerneursmed)fel beabfid)tigte.

2Bäf)renb meines meiteren 2lufentl)alts in Winet ereigneten

fid) feinerlei befonbere Singe. 5d) barf fagen, ha^ im ©ou=

Dernement DJlins! fein ein3ige5 ©ut 3erftört unb bie Orbnung

nid)t melir geftört mürbe; einem im !IRai broI)enben 5uben =

p g r m aber mürbe oorgebeugt.

Die Subenpogrome bilben nur einen beftimmten Xeil ber

gan3cn i^rage über bie Sage ber Suben in ^Ru^Ianb. 5n ber

^rofis f)abe id) nur in 5IRinff il)v bireft gegenüber geftanben,
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Sie po[nif^-fatf)oItf(f)e ^rage,

ebenfo na{)e [tanb id) ber anberen ^^rciG^ — öer p o I n i j d) e n

unt) ber mit biejer engüerbunbenen fat^olijd)en i^rage.

2)a ic^ mein gonses ßeben ^inburd) in ^^^^t^alrufelanb

gebient ^atte, f)atte id) für biefe fragen nur ein allgemeines

5ßer[tänbni6, if)re Kenntnis aber bejc^ränfte fid) bei mir auf

bie aJlitteilungen ber treffe unb bie in ber (3efeUfd)aft foIpor=

Herten ®erüd)te. 3d) I)atte feine @elegen{)eit, mid) mit il)nen

ernftlid) 3U be[d)äftigen, unb, mos bie i)auptfad)e ift, in ber

Ißrajis mid) an t^rer ßöfung felbft ju beteiligen. Sn 2Rinff

ftie^ id) auf rüirf(id)e5 ßeben.

23on ben erften Xagen meines SIntritts bes ^^oftens eines

(BouDerneurs Don Wm\t an, manbten fid) I)unberte uon ^er=

fönen in ber x^vaqe bes 2tufentl)altred)ts an mid).

Obgleid) bas ©Duoernement SD^^inff fid) im fogenannten

SInfieblungs ra^on befanb, reigten bie allgemeinen

Befd^ränfungen bes ^ufent{)altred)t5 Diele ber im ©ouDernement

lebenben Suben auf, bie in biefen ober jenen 2tngelegenl)eiten

oerreifen ober gar au^erl)alb biefes ©ebiets rool)nen mußten.

Sn befonbers fd)merer Cage maren bie ©Itern, beren 6ö^ne

in l)öl)ere ßel)ranftalten ober anbere 6pe5talinftitute eintraten.

Öfters l)atten bieSltern bas!Red)t, in benJRefibensen 3U mol)nen,

tiefes ^ed)t ftanb jebod) il)ren ^ i n b e r n nid)t 3U. Obu)ol)l

id) bie burc^ eine folc^e 2age Ijeroorgerufenen 6d)U)ierigfeiten

Derftanb, fonnte id) felbft ben 23ittftellern nid)t l)elfen. Sd)

mufete mid) an ben St. Petersburger unb SlJiosfauer <Bta^U

f)auptmann fomie bie örtlid)en (Bouoerneure mit ©efud)en

menben, in benen id) um bie Slnmenbung ber aud) bem @efe^

nad) 3uläffigen 23ergünftigungen bat.

®s mar mir unoerftänblid), moburc^ fid) bie 2Ibfonberung

eines befonberen ^Infieblungsgebiets erfläre, beffen ©ren3en man
mit i)ilfe Derfd)iebener kniffe bennod) überf(^reiten fonnte; gar

nid)t 3U reben baoon, \)a^, nad) bem ®efe^ felbft, aufeerl)alb bes

iübifd)en STnfieblungsraqons ^erfonen iübifd)er i)erfunft mo^nen

fonnten, oon benen oiele ein fef)r gefäl)rlid)e5 (5le =

m e n t bilbeten.
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23erfcf)Itc Suöcnpolitif.

3n enger SSerbinbung l)iermit [tanb has 5ßerbot, laut

meldjem bie Ouben, jogar im ertDäf}nten SInfieblungsgebiet, in

I ä n b li d) e n Örtlid)feiten n i d) t moljnen burften. Die

^Prajis fanb aud) bort eine llmget)ung. Sm 3[Rin|fer unb ben il)m

ät)nlid)en ©ouDernements entftanben bie jogenannten 'Qkden,

beren 3a^l ^i"^ f^^r bebeutenbe mar. Da bie iübifd)e 53e=

Dölferung in il)nen [ei)r 3ujammengebrängt lebt unb bie Suben

t)a& ^ed)t, ßanb 3U erroerben, nid)t bejahen, |o riffen [ie, um
ejiftieren 3U fönnen, f)anbel unb®emerbe an ficf),

was bie (Entrü[tung bes nid)tiübifd)en Jeiles ber ^eüölferung

I)erDorrief, ber, feinem Gl)arafter nad), menig basu befähigt mar,

einen öfonomi|d)en ^ampf mit ben Suben 3U füfjren. (BIeid)=

3eitig riefen bie bargelegten 33ebingungen für ben 2tufentl)alt

ber Ouben im 2ln[ieblung5gebiet unb in ben obenern)äl)nten

f^lecfen fd)on unter biejen Erbitterung gegen bie

9iegierung l)erDor. D^immt man l}ier3u noc^ bie anberen

23efrf)ränfungen, barunter bie ©rid)tt)erungen, bie ber

jübij(^en Sugenb beim (Eintritt in bie ßel^ranftalten, unb ^wav

ni(f)t nur in bie I)öi)eren, fonbern aud) in bie m i 1

1

1 e r e n, be=

reitet mürben, fo ift es natürlid), ba^ biefe ]id) Ieid)t ben r e g i e=

rung6feinblid)en Parteien anfd)loffen. So erflärt

es fic^ aud), ta^ \\d) in biefen Örtlid)feiten bie reöolutionäre

Partei „Der ^ u n b" entmidelte, ber jomol)l in ber reDolu=

tionören ^emegung bes 3al)res 1905, als aut^ in ber rujfifc^en

?Keoolution felbft eine bebeutenbe JRoUe fpielte. Der voo^U

Ijabenbere unb oernünftigere Xeil ber 5uben beteiligte [id) md)i

an ber 5Semegung, mar aber aud) nic^t imftanbe, bie iübifd)e

Sugenb oon il)r 3urüd3u^alten unb bas ©efül)I ber ©erei3t{)eit

über bie befc^rönfenben 5IRafenaI)men ber Delegierung in ber

eigenen ?ßruft au53urotten. Slufeer ber unter ben 5uben i)erDor»

gerufenen Un3ufriebenbeit l)atten bie ^afenal)men ber Dlegierung

nod) eine anbere f(^Iimme Seite: Sie übten einen fd)led)ten

fittlid)en Sinflufe auf bie 33ermaltung aus, in beren f)änben

bie iübijd)en 2lngelegenl)eiten oereinigt maren, unb erl)ietten

unter ber örtlichen 33eDÖIferung bie feinbfelige Stimmung gegen

7 (Snbe biB rufrifct)en StaifertumS.
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Srnttfemitismuö b€5 SSolfes.

bie Suben aufred)t. Sn biefem legieren Umftanbe ift aud),

meiner 2Infid)t nad), eine ber f)auptfäd)lid)[ten Urfad)en ju ben

Subenpogromen 3U fud)en, unb I)ierauf befd)ränft [id)

Qud) „bie SSeteiligung" ber ^Regierung an iljnen.

2)ie ßegenbe Don ber Organifation ber Pogrome burd) bie

^Regierung, morüber cor ber JKeüoIution bie linf e treffe ein

[Dieses @ejd)rei erI)ob, ha^ jebe S!}töglid)feit feljite, es in ber ©e=

fellfc^aft 3u miberlegen — mu^te nad) ber D^leuolution Döllig Der=

id)a)inben. 2Iuf einer ^onferena in Wo^tau im 2luguft 1917

erklärte ber ^räfibent ber aufeerorbentlid)en Unterfud)ung5=

fommii'fion oom tatf)eber aus, t)a^ bie Dofumente bes ^oliaei-

bepartements über bie Organifation Don ^ubenpogromen
Don einer ^ommiffion bearbeitet unb balb Dorgelegt merben

mürben. 3" f^^^n t)at bieje Do!umente n i e m a n b befommen
— ber ©runb: il)r DÖUiges 9lid)tr)orl)anbenfein, [omit mar bie

93litteilung bes ^röfibenten ber Äommiffion aber eine

m i
f i

e n 1 1 i d) e S ü g e.

SBas bie in ber SSeöölferung groBgeaogene f^einbjd)aft gegen

bie 5uben betrifft, fo fann id) nid)t uml)in, einige (f)arafteriftifd)e

üälle an3ufül}ren.

2SaIb nac^ meiner 2tnfunft in Wm]t erfd)ien bei mir fpät

abenbs eine Deputation l)od)angefef)ener Suben mit ber ^itte, [ie

tro^ ber ungemö^nlid)en ©tunbe 3U empfangen, unb als id) il^re

^itte erfüllte, manbte [ie fid) an mid) mit folgenber 9J?itteilung:

Sie Stabtoermaltung oon Wm\t. meld)e l)auptfäd)lid) aus

^ 1 e n beftanb, batte ben 5Sejd)lu6 gefaxt, eine ber ©trafen,
meld)e an ben jübifdjen ^irc^bof gren3ten, 3U ermeitern. Der
5R a b b i n e r batte bas Stabtbaupt gebeten, biefe 2lrbeit ein3u=

fteüen, ha md) ben Sorfd^riften ber iübifd)en !Keligion bie ©e^
beine ber Seftatteten unter ^eobad)tung gemiffer Zeremonien an
einen anberen Ort übergeführt merben müßten, mas jebod)

feitens bes Stabtbauptes 2ßolomit[d) runb abgefdjlagen
morben mar. 9d) befahl, bie 2Irbeiten einsufteüen unb fie erft

bann roieber aufsuneljmen, menn mir berid)tet morben märe, ha^
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(ScneralgouDcrncur Jrepoto.

alle religio jent^orberungen berauben ex -

füllt tnorbcn feien.

2Il5 ein nod) d)arafteriftifd)erer, menngleid) einer gemiffen

^omiE nid)t entbel)renber ^all erfdjeint ein 9}Zi§Derftänbni5,

meld)e5 bei einigen 23ertretern ber örtlid)en ^eoölferung in

S i e m mit ben 5uben entftanb.

2ll5 nad) ber ^oltaroafeier ber Qax ^iem paffieren mufete,

mar auf bem 23aI)nf)of ein Gmpfang ber Stmtsperfonen unb ber

2]ertreter ber fosialen Organifationen angefagt, unter beren !^a\)\

fid) aud) bie 23ertreter ber j ü b i
f
d) e n ©emeinbe befanben

3d) traf in ^iem anbertl)alb ©tunben Dor ber 2lnfunft bes ^aren

ein. 2Iuf bem 5BaI)nfteig Ijatten fid) bereits alle ^erfonen Der=

fammelt, meld)e Dorgeftellt merben füllten. 9^a(^bem id) aus

bem 5föaggon geftiegen mar, blieb id) bei einer ©ruppe Don ^e=

amten bes ^uftisrefforts ftel)en. 91ad) einigen ÜRinuten trat ber

©eneralgouDerneur oon ^iem, ©eneralabjutant I r e p o m , in

großer (Erregung auf mid) gu:

„^ad) bem Sevemomal muffen bie 23ertreter ber iübifd)en

©cm.einbe als ß e
fe t e oorgeftellt merben — fie Ijaben ba^er

am äufeerften (Enbe bes ^aljnfteigs Stufftellung gu nel)men, mo
ber S'laum es aber nic^t erlaubt, fie in einer ßinie mit ben

Übrigen untersubringen, fo ha% fie im rechten 5ßinfel 5um
einlaufenben !SuQe 3U ftel)en fommen. Die 23ertreter ber

3ur red)ten Partei gel)örenben Organifationen oerlangen

aber oon mir, ha^ id) ben 5uben einen anberen ?pia^ anmeife,

'öci ber 3°^ beim 23erlaffen bes SBaggons fie nur oon ber

gerne fel)en merbe. Sd) l)abe nid)t bie 2tbfid)t, bas ^S^xe--

monial 3U änbern unb bitte 6ie bal)er fel)r, mir l)ierbei 3U

l}elfen" — mit biefen Sßorten roanbte fic^ 2). XI). Xrepom

an mid).

©leid) nac^ i^m trat ber aJlitarbeiter ber 3^^tung ,Sn^xo--

Ijanin", 21. ^. 6 t) a m e n f , an mid) l)eran, ber bamals noc^

3ur äufeerften !Rec^ten gel)örte unb unter biefer i^lagge fpäterl)in

©lieb ber !Reid)sbuma mürbe, als meld)es er fobann ein l)eroor=

ragenbes SOlitglieb bes fortfc^rittlid)en 58locfs mürbe, ©r beflagte

7*
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Sie polnifc^e (Bciftlidjfcit.

ficf) bei mir über bas 5öorgeI)en bes ©eneralgouDerneure, über

roelcl)e5 biefer foeben erft mit mir gefprod)en i)atte, unb oerlangte,

bafe id) bie (Entfernung ber Suben anorbnen joUe.

^d) [d)Iug bieje ^itte fategorifd) ab, ^a id) fie für unbe=

grünbet l)ielt.

5'lad)bGm id) mid) mit bem ©tanbe ber Subenfrage in ber

'i^rajis betanntgemad)t ^atte, gelangte id) 3U ber überaeugung,

ta^ bie ^olitif ber ^Regierung in biejer Se3iei)ung feine

gmedentfprec^enbe fei unb nur negatioe D^lejultate nad)

[i(^ 3iet)e. i^ierüber mad)te id) eine offisieüe ©ingabe an ben

ßeiter bes ^oliseirefforts, ©eneral D. XI). Xrepom, ber bamals

@el)ilfe bee 9)lini[ter5 bes Innern mar, unb beftanb auf ber 5^ot=

menbigfeit einer (Sleid)bere(^tigung ber Suben.
2)iefer felbe 5Serid)t bilbete aud) has XI)ema meiner Unter=

rebung mit bem (Srafen 2ßitte, beren id) bereits ©rmä^nung ge=

tan l)abe.

Sn berfelben SBeife riefen bei prattifd)em ©tubium aud)

bie ^e3ie^ungen ber ^Regierung 3ur p o l n i
f
d) e n unb fomit

fat^olifd)en f^rage bei mir 53ebenfen l}erDor.

6s mufe bemerft merben, t)a^ bie Sefd)ränfungen nad)

biejer 9lid)tung t)in fid) nid)t immer auf bie beftebenben ©efe^e

[tü^ten. SOtan pflegte fid) i)ierbei Don ben ^irfula^en bes

früheren 2ßilnafd)en (SeneralgouDerneurs ©rafen 3Jl u r a ro =

1 e m leiten 3U laffen, obgleid) bas (BouDernemcnt Wm\t bamals

bereits nid)t mel)r 3um 5Rar)on biefes ©eneralgouDernements ge=

borte, S3or allem ging bie Delegierung bei il)ren 58erfügungen oon

bem unricbtigen Stanbpunft aus, ba^ alle ^erfonen römifd)=

fatbolifd)er ßonfeffion — ^ o l e n feien, mäbrenb unter ben

^atbolifen fid) 3ablreid)e 2öeiferuffen befanben, bie mit ben

^^olen nid)ts ©emeinfames l)aÜQn unb biefen fogar f
e i n b *

f
e I i g gefinnt maren. Daber rief 3 ^. bas 33erbot fatbolifd)er

^ro3effionen auf ben ©trafen ber Stabt (Erbitterung aud) unter

b i e
f
e m Xeil ber ^eoölferung beroor, bie man in feiner SBeife

einer antiruffifd)en unb, mebr als bas, regierungsfeinblid)en ©e=

finnung Derbäd)tigen fonnte. Offenbar auf berfelben ©runblage
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Der tatl)0lif(f)c 58ifc^f.

mar bie Gröffnung fatl)olt|d)er 6d)ulen oerboten,

mos bie gntjenbung ber iDeiferujfi|d)en ^ugenb in fpcaieU 3U

bicfem ^tüecfe begrünbete tatl)0lif(i)e 6cf)ulen in Ö e ft e r r e i d)

3ur i^olge l)atte, mo bie Sugenb natürlich feine Gr3iel)ung im

(Seifte ber ßiebe 3u ü^ufelanb erhielt.

Tlann fann nid)t jagen, ^a^ bie oben angefül)rten ^e--

jd)ränfungen |i)[tematijd) burd)gefül)rt mürben, aber i^re

ftrengere ober milbere 2Inmenbung l)ing immer oon ben 2ln=

j{f)auungen ber ^erjönlid)teiten ab, bie an ber 6pifee ber 3^"'

trabermaltung bes ^IRinifteriums bes Innern ftanben, unb jomit

aud) oon ber 2lnfid)t ber örtli(f)en ©ouoerneure.

60 mürbe mir in 2Jlin|f üorgejd)rieben, eine in ^Sautällig»

feit geratene römijd)=fatl)oIij(f)e tird)e 3U fdiliefeen, mo3U ber

^efel)I fd)on ein 23iertelia^ri)unbert cor meiner (Ernennung er=

gangen mar. Sieje 33erorbnung 30g beinal)e einen bemaffneten

3ufammenjtoB nad) fid), unb nur ber taftoollen SJlitmirfung bes

örtlid)en fatl)olifd)en Defans, 5Ü? i d) a l f e mi t j d) , ber [id)

immer fgmpatljijd) 3U ben 5Ruffen unb im befonberen 3U ben

53ertretern ber Obrigfeit oer^ielt, mar es 3u oerbanfen, ha^ bie

3[JlögIid)feit eines Opfers an 3[Renfd)enleben abgemanbt merben

fonnte. SieferDefan mar ein l^eroorragenber, fluger SOlenfd), tief

religiös unb t)atte einen ungeheuren (Einfluß auf feine (Bemeinbe.

(Ein smeiter äi)nlid)er 23orfaU besog fid) auf bie fogenannten

„^anberien", meld)e barin beftanben, ha^ eine 6d)ar ber

örtltdien (Einmoljner ben fati)olifd)en ^ifd)of bei feiner llmfal)rt

in ber Gpardne im 5^ationaIfoftüm unb 3U ^^ferbe begleitete.

Seitens ber ^^ntralgemalt erfolgte ein 23erbot folc^er (Esforten,

beffen 23eranlaffung id) mir bis je^t nid)t l)ahe erflären fönnen,

feine SolG? aber mar, ha^ ber fatl)o(ifd)e 53ifd)of oon 5ßilna,

Baron !R p p , ber fid) biefem SSerbot nid)t fügen moUte,

ge3mungen mürbe, feinen Sifd)offtuI)l 3U

D e r l a
j f

e n. (Bemöt)nlid) mar SRinff nid)t bie !Refiben3 bes

'Bifc^ofs, ta lefeterer 3ugleid) 5IRetropoIit aller fatbolifc^en

^ird)en JRufelanbs mar unb in Petersburg lebte. 3u meiner

3eit befleibete biefen Soften ber ^arbinal ®raf ©cjem»
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@raf Scäembecf.

b e cf , Don ©eburt ein Ungar, ber nod) meiner (Ernennung 3um

(SouDerneur Don SO^injt auf längere 3^it nacf) SD^inft tarn.

SJleine 25etannt[d)aft mit bem ^ijcfiof, einem [el)r flugen unb

meltgemanbten 3!Jlann, gel)ört gur 3^1)1 ber angenel)men, unb id)

fül)lte mid) bot)er in eine je^r peinlid)e Sage üerjefet, als id) aus

6t. Petersburg ben tategorijd)en 5SefeI)l ertiielt, in bem mir an=

üertrauten ©ouDernement bie ^anberien nid)t 5U ge[tatten. !Den

25efel)l unerfüllt laffen, tonnte id) nid)t, id) moUte aber aud)

baburc^ mit bem ©rafen feinen ^onflitt l)erbeifül)ren, ber für

mid) um fo meniger n3Ünfd)ensroert mar, als id; mid) ju biefer

93erorbnung ablel)nenb uerl)ielt. ^u meiner i^reube ge=

lang mir biefes. ©raf Sc3embed befud)te mid) am 23orabenb

feiner 2lbrei[e in bie ©par(^ie. SKäl)renb ber Unterl)altung

fragte id) i^n beiläufig, morin fold)e SSanbereien beftänben, unb

ging, nad) feiner Erläuterung, gleich ouf anbere Xl)emata über,

um bie 2Iufmertfam!eit, bie id) biefer S^rage mibmete, nid)t 3U

unterftreid)en. ?Bei ber 23erabfd)iebung oon bem ^ifd)of oerliel)

id) meiner ^eforgnis 2Iusbrud, ha^ er fid) in ber unrul)igen

^eit, bie mir burd)lebten, irgenb meld)en Unannel)mlid)feiten

ausfegen tonnte, unb eröffnete il)m, ba^ id) angefid)ts ber SDlög^

lid)feit eines ^uJc^^iiTt^nltrömens ber 5IRenge um il)n, anorbnen

mürbe, x\)m als ©störte eine I)albe 6otnie ^
f
a t e n 3U3U=

teilen, ©er ©raf läd)elte unb antmortete mir mit feinem

Sßorte; am näd)ften Jage aber erfuhr id), ha^ er gan3 allein
in bk (Epard)ie abgereift fei, unb aud) auf all feinen fpäteren

5Reifen begleitete il}n feine S!Jlenfd)enmenge.

2ßie fet)r bas $ßerl)alten 3ur p l n i f d) e n g^ r a g e in

ben 3entralinftitutionen Don ber ^erfönlid)feit unb ber politi=

fd)en !Rid)tung il)rer Spifeen abl)ing, beseugen folgenbe ßpifoben.

3n Win\t traf eine polnifd)e Operettentruppe ein, beren

Direftion id) bie Erlaubnis erteilte, einige 23orftellungen in poI=

nifd)er 6prad)e 3u geben, mobei id) nid)t einmal auf ben @e-

banfen gefommen mar, ba^ eine fold)e Erlaubnis ungefe^lid)

märe, ^alb barauf reifte id) nad) ©t. Petersburg, mo mir ber

©el).f(fe bes 9[Rinifters bes Innern, ©eneral D. Z. Xrepom,
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^olnifd)e Treibereien.

bei ber Begegnung mit mir bie Sflummer einer ^^itui^'S

3eigte, in ber ein Serid)t über ben feierlid)en ©l)arafter ber

erften polnifd)en SSorftellung enttialten mar. Sn jd)roffer gorni

fragte er mid), mos mid) oeranla^t ^ätte, bie 23or[teüungen einer

polnifd)en Xruppe 3U gestatten. 3d) ermiberte barauf, ba^ aud)

er, 2. ZI). Irepom, in [einer ßigenfcfiaft als Oberpoliseimeifter

oon 2J^osfau ber 2trti[tin ^ o ro e
fe

f i erlaubt Ijabe, ßieber in

p l n i j d) e r 6prac^e 3U [ingen, morauf bie für mid) unermar=

tete Bemerfung erfolgte, ba^ WoBtau — eine r u
| f

i j d) e 6tabt

fei. Sd) mufete bamals ber Obrigfeit berid)ten, ha^ id) aud)

Wm]t für eine ruffifd)e <BtaU t)ielt, unb ba^ meber im ©efefe

nod) fogar in ben ^irfu^oi^^n be5 ©rafen SJluramjem ein fold)es

33erbot entl)alten fei.

Die ^olge mar, ba'\^ bie Sf^egierung, menngleid) bie pol-

nifi^e 5SeDÖlferung auii) nid)t eine fold)e g'^inbfeligfeit mie bie

iübifd)e offenbarte, fid) burd) il^re ^olitif aui^ feine

^ r e u n b e ermarb, mö^renb bie tatI)olif(^e ©eiftlid)teit, bie

einen unbegrenjten ßinflufe auf il)re ©emeinben befafe, bei

einem anberen 93erl)alten ber Obrigteit mid)tige Unterftü^ung

ermeifen fonnte.

Öd) merbe niemals bie nad) feiner ©meritur erfolgte 2(b=

reife besfelben ©rafen (5c3embed aus ber römif(^=tatI)olifd}en

H'ird)e oergeffen, bie fid) in einer 3'leil)e mit meinem 5)aufe

befanb. 2lls ber ^ifd)of in ber Züv ber ^ird)e erfd)ien, fiel bie

5!Jlenge, meiere fid) gemöl)nlid) um biefe ^eit auf bem ^la^e

ftaute, auf bie ^ n i e unb ert)ob [xä) nid)t el)er, als bis bie

bifd)öflid)e ©quipage il)ren 2lugen entfd)munben mar. kleben

bem einfad)en 93olt lagen elegante Damen in präd)tigen

Xoiletten auf ben ^nien, obne auf ben Sd)muö ober ben

Staub auf bem ^la^e 3U achten.

Die antireligiöfen SSerbote mürben burd) bas ?Dlanifeft oom
n. Oftober aufgel)0ben. Ss mar natürlid), ba^ bie Äatl)olifen

alle aJiaferegeln ergriffen, um bie erften ^ro3effionen
auf ben Strafen ber 6tabt in feierlic^fter 5Betfe au53uftatten.

Gine ber erften ^ro3effionen in ^Sjeloftof l)atte einen 3u*
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Sd)uö ber Qubcn.

benpogrom 5ur S^o^O^- ^^ ^^be nid)t bie 2tb[id)t, nä^er

auf il)n ein3ugel)en, ta feine (Einselljetten jeineraeit in ber treffe

befprod)en roorben finb, unb ern3ät)ne feiner nur besl)alb, tüeil

fid; nad) einigen Jagen in Wm\t beinat)e etmas 5ai)nlid)e5 3U=

getragen I^ätte. Sn 5IRinft fielen bie red)tgläubige i^eier ber

Sßieberoereinigung ber Union unb bas fat^olifd)e gronleid)'

namsfeft auf ein unb benfelben Xag. ^eforgt gemad)t burd)

ben SSjeloftofer ^ogrom, fprad) id) mit bem er3bifd)of oon

3Jlinff 3Rid)aiI unb bem tat{)oIifd)en Deton 9Ji i d) a 1 1 e =

m i t
f
d) über bie bePorfteI)enben ^roseffionen, mobei id)

meinen 5Beforgniffen für ben i^atl il)re5 ©tattfinbens 2tu5brurf

Derliel). Der (£r3bifd)of 9)^id)ail oerfprad) mir, fid) bie <Bad)e

3U überlegen, 9Jlid)altemitfd) aber begab fid) nac^ St. ^eter5=

bürg, um bort bie 2tngelegenf)eit flarsuftellen, unb teilte mir

nac^ feiner 5HüdteI)r mit, ba^ man in ©t. Petersburg n i d) t 5

bagegen ein3ua)enben Ijahe, mir aber eine ent=

fpred)enbe 23erfügung 3ugel)en mürbe. Xatfäd)lid) eri)ielt id)

nad) einigen S^agen ein Xelegramm oom ajiinifter bes

Bonnern mit ber 2Beifung, bie fatl)0lifd)en ^ro3effionen ni(^t

3U Derl)inbern. Unterbeffen begannen in ber ©tabt I)artnädige

©erüd)te über einen an biefen lagen 3U ermartenben S u b e n =

p g r m 3U sirfulieren, ben 3U3ulaffen id) für unmöglid)

'oielt. 5)er (£r3bifd)of 9Jlid)ail erflärte fi(^ bamit einoerftanben,

bte ^ro3effion auf einen (Bang um bie ^atI)ebroIe 3U befd)ränten,

morauf cud) ber ^ater 9Jlid)alfemitfd) feinerfeits einging. Un=

abpngig baoon mürben aud) alle poli3eiIid)en 9Ka^regeIn 3ur

2lufted)terh)altung ber Orbnung ergriffen. 2Im 2lbenb DorI)er

erfd)ien bei mir eine iübifd)e Deputation mit ber ©rflörung, ha^

bie in ber ©ijnagoge oerfammelten ^uben fie gebeten I)ätten,

[id) an mic^ 3u menben.

„2B i r m i
f f

e n," fagten bie Deputierten, „b a^ m e n n

©ie uns fagen, ein Pogrom merbe nid)t \tatt'

finben, bie i^uben fid) oöllig berul)igen mer»
ben, benn mir finb baran gemöl)nt, Sl)rem Sßorte 3U d e r =

traue n."
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Stoigpin 3nim[ter.

5d) ertlärte, t^a^ \d) teinerlei Störungen ber D^u{)e in ber

Stabt aulaffen mürbe, unb beauftragte bie Deputierten, bieje

meine Sßorte ben in ber Sgnagoge Derfammelten Suben mit=

3uteilen. ®ott fei Dan! oerlief ber folgenbe Xag oöllig rul)ig.

Unb jefet nod) bin icf) baoon überaeugt, ha^ Pogrome u n --

m ö g I i d) [inb, menn bie örtli(f)e ^ßeoölferung fid) baran ge=

möl)nt ^at, an bie 9}lad)t ber Obrigfeit 3U glauben.

ajlit ber legten ^eit meines 2tufentl)alt5 im ©ouöernement

Win\t fiel bie Eröffnung ber 1. 5K e i cf) s b u m a aujammen.

3^re regierung5feinblid)e Xätigfeit mufete bie ^rooina in (Er=

regung oerje^en. 'Die fd)arten Eingriffe ober, aufrid)tiger ge=

fagt, ba5 fred)e @efd)impf auf bie SSertreter ber 9legierung, bie

berül)mte gorberung bes ^abetten 5^ a b f ir» , bie

SIbminiftratiogeroalt ber gejefegeberijd)en unter3uorbnen, unb

bie oIs ^as Sflefultat einer [old)en oon ber Duma au5gel)enben

2Iufrei3ung erfolgte ©rmorbung bes Obermilitörftaateanmalts

©enerals ^ a ro 1 ro brad)ten smeifellos bas 23eamtent)oIf ins

SBanfen, ha5 fid) nad) ber burc^ ha^ ^Dlanifeft com 17. Oftober

I)erDorgerufenen ©rregung nod) nid)t ^atte beruljigen fönnen.

3um aJlinifter bes Innern mürbe ^. 21. 6 1 1 1) p i n er=

nannt, ben id) bis 3U jener :S^\t gar nid)t fannte unb jogar

niemals gefetien ^atte. Sn 5lifI)neii=5^omgorob mürbe ber Soften

bes (Bouoerneurs oafant, aber ungead)tet bes mir oon ^. 2t.

Durnomo abgegebenen feften 23erfpred)en£ fam bie (Ernennung

einer anberen ^erfönlid)feit in biefer Stabt suftanbe. ^ä) l)ielt

eine |old)e 3'li(^tbead)tung meiner ^erjon feitens bes neuen

SlJlinifters für beleibigenb unb reid)te mein (Entlaffungsgefud)

Dom Soften eines (Bouoerneurs oon Tlm\t ein, mobei id)

gleichseitig um bie (Erlaubnis nad)ju(^te, cor erfolgter 2tbfd)iebs=

bemilligung in Urlaub gel)en 3U bürfen. W\d) enbgültig Der=

ab[d)ieben laffen, fonnte id) nid)t, ha id) Äammerl)err bes

i)ofes 6r. ^aiferlid)en 3[Raieftät mar.

3d) erl)ielt ben erbetenen Urlaub unb reifte nad) St. ^eter5=

bürg ah.
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5n 6t. Petersburg fanb xd) nid)t nur eine gejpannte, jon-

bern, menn man fid) fo ausbrücfen bar[, eine ö ö 1 1 i g t o p f
=

lo[e6timmung oor, jomof)! innerl)alb ber (BefeIIf(i)aft als

aud) in ben Ülegierungsfpljären, mit benen id) 3u tun l)atte.

5n I)eftigfter Sffieife beurteilte man es, ba^ bie ©lieber ber

1 . !Rei(f)sbuma bem^aren üorgeftellt morben roaren,

wobei bie äu^erft inforrefte 2Iutfüt)rung oieler Don it)nen Der=

merft mürbe. Die ^I)gfiognomie ber 5Reid)sbuma bilbete für bie

^Regierung gleid)fam eine Überrafc^ung. Sm ©egenfa^ 3U ben

parlamentarifc^en (Bepflogent)eiten aller Staaten, \)atie jeitens

ber 9^egierung feinerlei Beteiligung an ben 2Ba^len

3ur 1. 5Reid)5buma ftattgefunben, unb il)re 2lgenten in ben Ort=

|d)aften Ijatten nur eine SSermittlungsinftanj bargeftellt, bie ber

3entralgemalt bie geroäl)lten ?Per|onen mitteilte.

Das SSer^alten ber 3^eid)6buma überfc^ritt Dom erften

Xage an fogar ben 5Kal)men ber einfad} [tenSlnftanbs^
regeln, mobei bie linfen Parteien bie Dumatribüne in ein

Ä'atl)eber für regierungsfeinblid)e unb fogar r e d o l u t i o =

n ä r e ^ropaganba üermanbelten. Die Beamten l)atten ben

^opf Derloren, unb aus il)ren 2tnttöorten an bie .9'leid)sbumn

jprad)en Iiber3eugungslofig!eit unb ^ried)erei oor ber

„Obrigfeit".

5Rul)ig blieb ber 3 a r. Wü o o 1 1 ft e r 21 u f r i d) t i g ^

feit l)atte er bas DJlanifeft com 17. Oftober bargebrad)t, unb

üon gan3er 6eele münfd)te er ber neuen Snftitution i5ort|d)rttte

3um i)eile JRufelanbs Der ?]3räfibent bes UJiinifterrats, ber Der=

ftorbenc 5. C. ©oremr)tin, mar im ©taatsbienfte ergraut.
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Sie löibcrfpcnfttge 2uma.

Sr tanntc feinen Optimismus unb ftanb batjer jeber ^üufion,

'öa^ bie 2Irbeit ber 5Reid)5buma auf ein normales (Bleis fom=

men mürbe, fern. 2tnmäI)Iid) liefen fid) Stimmen über bie

unumgänglid) notmenbige 2luflöjungber 5Keid)sbumo
Dernel)men. Slnfangs blieben biefe Stimmen oereinselt unb

tiangen nid)t überseugenb. 5)ie in 6d)recfen oerfe^te 3[Rajo--

rität fal) in ber 2luflöfung ber 5Keid)sbuma bie unDermeiblid)e

!HeDoIution. Sd) ermnere mid), ba^ i(^ am 23orabenb ber 2Iuf=

löfung, mäl)renb eines @eipräd)s mit einigen I)erüorrogenben

(Sliebern bes 9^eid)6rat6 es jeitens biefer 2ßürbenträger,

benen es an fiebenserfai)rungen nic^t m.angelte, beftätigen

t)örtc, ba^ oon einer Ginftellung ber Xätigfeit ber !Reid)sbuma

überF)aupt feine ^eh e fein fönne, oljne Olufelanb
an benJHanb bes Serberbens 5U bringen.

2ßenn \d) oon ber \o gefd)affenen Sage [pred)e, fann id)

nid)t umt)in, bei einer 2IbfonberIid)feit ber S^leidjsbuma 3U Der-

meilen, bie aud) bie übrigen il)vex 9^ad)[oIgerinnen aufmeifen.

Die ^Regierung geriet, meiner 2lnfid)t nad), in einen (Segenfat3

5u fid) jelbft, inbem fie gans offenbar auf il)r 5H e d) t b c r © e =

fe^gebung oerjidjtete. Die 9'leid)sbuma t)atte nid)t bas

3^ed)t, bie ©runbgeje^e einer ^Beurteilung 5U unter3iet)en,

gefd)meige benn bie t^^rage einer 2tbänberung biefer ©efe^e auf=

3une^men; in ber ^rajis aber ßeigte fid), tro^ ber 2Intt)efent)eit

Don ^HegierungsDertretern ein anberes 23ilb: aus ben Oleben

ber Deputierten ertönte nid)t nur ber 5ßunfd), fonbern bie j^ov-

berung foId)er ^bänberungen. Das ^ r i m i n a I g e
f
e ^ fal)

für bie 2lngel)örigfeit gu einer Partei, beren Programm eine

2(bänberung ber ©taatsform entf)ielt, Strafen Dor. Ginige

^orteien maren nid^t nur nid)t legalifiert, fonbern ermiefen fid)

flar als d er b r e(^ er i
f
d) e. 5n ber 5Reid)sbuma aber galten

biefe Parteien f05ufagen als legale, mos angefid)ts ber auf

eine breite ^afis geftelltentlnoerantmortlid)feit ber5Reid)sbuma=

milglieber besüglid) il)rer Don ber Dumatribüne gehaltenen

Stieben befonbers infonfequent mar. ©s ergab fic^ folgenbe gan3

unrDal)rfd)einlid)e Sage: ©lieber ber reDolutionören Parteien
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tüurben für kleben, bie fie au^ert)alb ber 9)^auern ber JReic^s^

buma gel)alten Ratten unb bie eine Darlegung il)rer ^rogramm=

punfte entl)ielten, 3ur gerit^tlit^en 23er'antmor =

t II n g gesogen, baneben aber blieben ©lieber ber 5Reid)5buma,

roeldje überlout it)re 3"9^^örigfeit 3U biefen Organifationen er=

flörten, für foId)e in bebeutenb fd)ärferer f^orm geljaltene ^Reben

ft r a
f

I 5.

^Bereitete eine fo unbeftimmte ßage fd)on ber Dflegierungs^

geroalt 6(i)roierigfeiten, fo mu^te fie fd)Iie^Iicf) aud) auf bie für

bas poIitifd)e fieben roenig oorbereitetc @efellfd)aft fd)äblid)

einroir!en, gans befonbere aber auf bie 3[ft a
f f

e n , bie für ben

Staat betreffenbe i^^ragen nid)t einen Sd)immer oon 3Ser=

ftönbniö befa^en. ^m fie roar es eine reoolutionäre ^repa^

ganba mit bem ©inoerftänbnis, roenn nid)t gar unter ©rmunte^

rung ber ^Regierung, beren 2lutorität burd) bie fd)arfen, bireft

gegen il)re I)öcf)ften Beamten gerichteten Eingriffe oollftönbig

fanf. ©5 erroies fid) nad)gerabe als unoermeiblicf), entroeber

biefe ^^arteien 3U legalifieren ober il)re oöüige Unsulöffigteit

für eine ^Beteiligung an ber 9'leid)5buma feft3uftellen. Man
t'ann fid) nid)t hae 3SefteI)en Derfd)iebener gefe^geberifd)er 3n=

ftan3en, bie einanber fo3ufagen au5fd)lie^en, in einem ©toate

uorftellen.

3. ß. (Boremi)!in mufete 3U ber Überseugung gelangen,

ta^ bie fo gefd)affene ßage jebes ©taatsroefen mit einem d ö 1 1 i=

gen %\a5to bebrot)e. 2ll5 ein Mann oon ©ntfc^Ioffen^ett

begann er bem ^ a r e n 3U3ureben. S^m roar es befd)ieben,

jene befonbere 5ßeranlagung bes 30'lonard)en 3U überroinben,

Don roeld)cr id) fprad). (£r fannte bie grensenlofe Siebe bes

3aren 3u 5Ru^Ianb unb feine Sorge für !Hu^Ianb, er fannte

aber auc^ bie tiefe D'leligiofität bes 5)errfd)ers. 2lls er fit^ 3um
3aren 3ur 58erid)terftattung über bie crforberlid)e 2luflöfung

ber !Reid)sbuma begab, na^m er ein t) i ft r i
f
d) e s i) c i I i =

g e n b i I b ber f^amilie mit fid) unb tam bamit 3um 3o^^"-

"iRad) einem ©ebet cor biefem i^eiligenbilb gelang es i^m ^en

^errfd)er 3U überseugen. Der Grla^ rourbe unterfd)rieben,

108



Sumaauflöfung.

unb S. ß. (Boremr)tin h\)vie mit il}m nad) ^aufe jurüct. 2IUe

^norbnungen 3ur 5ßorbeugung oon Unorbnungen jeber 2Irt

tDurben getroffen, aber ^. ß. (Boremt)tin befürdjtete bennod),

ha^ ber 3°^ feine (Entfdjeibung ä n b e r n fönne. 2)a nai)m er

3U einem tül)nen SD^littel feine 3uflucf)t. (Er gab ben ^efel)l,

il)n, ba er übermübet fei, nirf)t 3u metfen, felbft in bem Stalle

nid)t, tia^ er 3um i)of befohlen merben foUte; — unb ein foId)er

SSerfud) fanb ftatt — aber niemanb entf(^Iofe fid) ba3u, bem

Befel)! bes 5[Rinifterpräfibenten 3umiber3ul)anbeln.

©in aufrid)tiger Siener rettete ben 6taat in fc^merer Wu
nute, mos er mit ber G n 1 1 a

f f
u n g oon feinem ^5often be=

3aI)Ite; er mürbe burd) ?|3. 21. 6 t o 1 1) p i n erfefet.

Sie 5Reid)5buma mürbe a u f g e I ö ft. Die 33orau5fagun=

gen ber fopflos gemorbenen 2ßürbenträger bema^r^eiteten [id)

nid)t. Die 2tuflöfung l)atte nur ben bekannten 2tu5ruf bes

ef)emaligen ^räfibenten ber !Keid)5buma 9[Rurom3em 3ur %o{q2:

„2)ie Sifeung ber 9fleid)5buma mirb fortgefe^t",
ben er 3ur 3^^^/ cils ber „2ßiborger 2lufruf" oon fid) reben

mad)te, oom Stapel lie^. Diefes i)iftorifd)e Dofument bilbet

bic befte (EI)arafterifierung ber poIitifd)en ©ebanfen unb patrio--

tifd)en @efül)le ber ©lieber ber 1. 5Keid)5buma, bie bie ^ a u e r n

überrebeten, ber 2Irmee feine 9fletruten 3u ftellen unb

!eine 2tbgaben 3U 3al)Ien. Sie 33eDÖl!erung reagierte auf

ben Slufruf gan3 unb gar ni(^t, tleine SSoItsgärungen in ber

!Refiben3 aber mürben fogar ol)ne 53lutr)ergiefeen unterbrüdt.

Sa id) in jener 3^Jt feinerlei 2lmt befleibete, reifte xd) im

Sommer 1906 ins Stuslanb. ^n ^aris ereilte mid) bie ^ad)--

rid)t oon ber (Sjplofion auf ber 2tpott)eferinfe l*).

Ss I)anbelte fic^ um einen gegen bie i^äupter ber ^Regierung

gerid)teten terroriftifd)en 2(ft, aber nid)t um eine

perfönlid)e ^ad)e an ^. 2t. S t o 1 1) p i n , bem es befd)ieben

mar, bas fd)mere ©rbe ber beiben DorI)ergel)enben 5a{)re auf

feine Schultern 3u nel)men.

*) Die ©ommcrrefibenj ber SKiniftcr.
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2Ittentüt auf Stoirjpin.

2)iefe5 reDoIutionäre Unternel)men mar in breitem Umfange

geplant unb [omol)!, mas feine 2(ufmad)ung als aud) bie 3^^^

ber beteiligten betrifft, tr)oI)Iorganifiert. Die Xerroriften felbft

gingen in ben fid)eren Job, unb töie bie ©reigniffe es

bartaten, red)nete man mit ber 3ai)i öer 3Jlenfd)enopfer über=

l)aupt nid)t. Die Unterfud)ung5organe ermiefen fid) ni(i)t oIs

auf ber S)öl)e ifjrer 2tufgabe ftel)enb unb oerftanben es nid)t, bem

trogifd)en Ereignis Dorgubeugen. Schmer betroffen mürbe b i e

g a m i l i e ^. 21. Stolripins, unb bie erften Sd)ritte biefes

()erDorragenben Staatsmannes forberten üon il)m f^eftigfeit unb

Selbftaufopferung. 2tber bie 5ReDoIutionäre fd)üd)terten ben

^Dlinifterpräfibenten, ber in ben offenen ^ampf mit bem I)err=

fd)enben 2tufrut)r trat, nid)t ein.

Sd) fel)rte aus bem 2tuslanb jurütf unb, ba id) bem

DJZinifterium bes Innern sugegä^It mar, melbete id) mid) bei

^. 21. 6toIi)pin. Das mar meine erfte ^efanntfc^aft mit biefer

für mid) unoergeBIid)en ^erfönlid)feit. Sd) fanb if)n in ber

DienftmoI)nung bes 2ßinterpalais, mol)in er nad) ber (Efplofion

ouf ber 2lpotl)eferinfGl mit feiner i^^amilie übergefiebelt mar.

SOtir begegnete ein Wann Don l)0^em 2iBud)s, mit einem

offenen, fi)mpatl)ifc^en@efid)t unb angenei)men2(ugen, aus benen

23erftanb unb i^eftigfeit leud)teten. Seine erften, an mid) ge=

rid)teten 5ßorte maren ein 23ormurf:

„Sie ^aben mir unangenet)me 2Jlinuten
bereitet ! Der 3or mollte nid)t baoon boren, als id) 'ü)m

SI)re 53erabfd)iebung mitteilte unb id) Sr. ^D^ajeftät mitteilen

mufete, ^a^ SI)r (Entfc^lufe — unabänberlid) fei, unb Sie

bereits ^b^en Urlaub angetreten l)ätten. 2lber aud) id) l)abe,

obgleich ic^ Sie 3um erften OJiale fef)e, oiel oon Sl)nen gel)ört,

id) fd)äöe 5bren Dienft unb fann mir nid)t benfen, ha^ Sie ibn

enbgültig aufgegeben l)aben. SBas l)at Sie oeranlafet, um Sl)re

gntlaffung oon bem Soften eines ©ouüerneurs oon ÜJiinff nad)-

3ufud3en?"

Sd) banfte bem OJ^inifter für feine gute 0}?einung oon mir

unb erflörte, t)a^ bie SSeranlaffung 5U meinem JRücftritt bie
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Unaufricbene Bauern.

9'licf)tertüIIung eines mir oon feinem 33orgänger, ^. 5L !Dur=

nomo, abgegebenen ernften 23erjpred)en5 |ei, bemsufolge ic^ bei

ber erften 23afan3 bas Dliji)nij=9'ZotDgorober ©ouDernement er»

l)alten foUte.

„Set) mufete oon nid)t5," ermiberte ^. 2[. 6toli)pin, „unb

munbere mid), ta^ man es gemagt \)at, mir barüber md)ts

3U berid)ten. Sd) rüill mid) nid)t Sljrer ajlitarbeiterfd)aft be»

rauben — es gibt oiel 3U tun, unb id) bitte 6ie, bie Ernennung

3um (Bliebe bes D^ats beim 9}iinifter bes Innern an3unei)men.

Sd) i)abe einige 2Ibfommanbierungen für Sie, bis fid) für 6ie

etmas ^affenbes finbet. 2Bas mürben 6ie Dor3ie^en?"

Sd) ermiberte, ha^ id) ben Soften eines 6t. Petersburger

ober Dlosfauer 6tabtl)atiptmanns mit 5ßergnügen annel)men

mürbe. Somit trennten mir uns, unb ic^ oerliefe ben OJlinifter

unter bem besaubernben ©inbrud feiner ^erfönlid)feit, einem

Sinbrud, ber mid) mö^renb meiner gan3en, mit il)m Derbrad)ten

2)ienft3eit begleitet t)at unb nad) feinem tragifd)en Snbe mir

eine teure Erinnerung geblieben ift.

9^ad) einigen Xagen mürbe id)3um (Bliebe bes !Rats

im SJiinifterium bes Innern ernannt.

5ßinnen fur3em brad^en im Greife © d) e n ! u r 5 f bes 2Ir=

d)angelfd)en (Bouoernements ernfte ^auernunrul)en
aus, bie burd) 2Infprüd)e ber 33auern auf einen 2;eil ber !Do=

mänenlönbereien l)erDorgerufen maren unb in (Bemalt-
taten gegen Beamte bes Somönenrefforts iljren Slusbrurf ge=

funben Ratten. ^. 21. 6tolr)pin übertrug mir bie Unterfud)ung

biefer 2tngelegenl)eit, mobei ic^ mid) mit i^r in 6t. Petersburg,

in ber ^auptoermaltung ber Somönen, oorläufig befannt mad)en

follte. Der (El)ef ber lefeteren, (Seneral gürft ^otfd)ubei),
rief bei fid) eine ^onferen3 sufammen, auf ber er mid) in bie

Gin3ell)eiten ber ^orberungen ber dauern einmeil)te. Sd) trug

ben Sinbrud baoon, ha'^ biefe — im 3led)t feien, ha ein

Xeil bes Domönenlanbes tatfäd)lid) il)nen gel)örte.

Unter biefem (Sinbrud reifte id) einige Xage fpöter nac^

2(rd)angelff ah. i)ier fal) id) in (Begenmart bes (Bouoerneurs
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©in« JHeDifionsrcilc.

^ a t [ d) a l tD , ber 5ßeamten bes Domänenrefforts unb ber

bäuerli(i)en :3n[titutionen bie Dotumente burcf), auf tDGld)e bie

Stauern il^re Slnfprüdje [tüfetcn. 3}leinß ^nfid)t über bie !Rid)=

tigfeit biefer bestätigte [ic^, unb id) gab bem 2lrd)angeljd)en

©ouöerneur bie 2ßeijung, ben 5Sauern 3u ertlären, ha^ bie '^Re-

gierung mit ber b e [ d) l e u n i g t e n D u r d)
f

i c^ t ii)rer ßanb=

an[prüd)e be|d)äftigt fei; gleid)5eitig [oUte er [ie ermaljnen, bis

3ur enbgültigen (£ntjd)eibung biejer S^age fid) nii)ig 3u Der=

ijalten.

5n biefem 6inne er[tattete id) nad) meiner 9'lü(ftei)r nac^

St. Petersburg ^. %. ©toIi)pin ^eric^t über bie ßage ber

Singe, unb bie ^e3iei)ungen ber Sd)enfur5fifd)en dauern 3um

©omänenreffort mürben 3U i^rem 23orteil georbnet.
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©inige 3^it nad) meiner Olü(lfeI)r aus 2{rd)angel5t, unb

Stoar am 6. Desember, als i(^ gerabe aus 2tnlafe bes faijerlid)en

5J?amen5feftes im ^Begriff mar, gum ©ottesbtenft in bie ^atl)e=

brale 3U fal)ren, erl)ielt id) 3U meiner Überrafd)ung eine perfön=

Iid)e 2lufforberung S t o I r) p i n s, tro^ bes Äronfeiertages 3U

il)m 5U fommen. 3d) eilte, ben 2Bunjd) bes 3Jlini[ters 3U er=

füllen, morauf er mir ben ©ouoerneurspoften in ^ i e m an=

bot. Sd) ermiberte il)m, id) fei ©ouuerneur eines felbftänbigen

©ouDernements gemefen unb l)ätte nid)t ben 2Bunfd), in ein

(BeneralgouDerneurs=®ouDernement 3U fommen, menngleid) ber

©eneralgouDerneur üon ^iem, ©eneral 6ud}omlinon),
mid) perfönlid) fenne unb mir moljlgefinnt fei. Unfere ^e=

fanntfd)aft ftammte aus bem Sat)re 1878, mo (5ud)omlinom nod)

als Oberft mein ßel)rer ber Jaftif in ber 9^ifolai=£aDaUerie=

fd)ule unb GI)ef einer Abteilung mar, mit ber id) als rang=

ältefter Sunfer Übungsritte unternat)m.

„Ser Ziemer ©eneralgouüerneur beftätigt aud) feiner=

feits bie guten ^e3iel)ungen 3U ^^nen unb erfud)t um 5l)re

©rnennun g", antmortete mir 6toli)pin, inbem er ein aus

^iem eingegangenes Xelegramm oormies.

Diefe Sürfprad)e mad)te mid) bebenfUd), mas id) aud) bem

DOlinifter fagte.

„Sie Sac^e liegt nämlid) fo," antmortete le^terer, „i>a%

3mifd)en ©eneral 6ud)omlinom unb bem ©ouoerneur oon ^iem

©eneral 2Beretenniforo ft^on feit langem Unftimmig=

feiten beftel)en. (Beneral 2öeretennifom ift gan3 offen an bie

8 ßnöe öcS ritfftfd)en StaifertumS.
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5Bt3egout)erneur Don ^tero,

Spi^e ber red)ten ^Parteien getreten, i[t ^arteimann gemorben

unb Derl)ält [id) (Beneral 6ud)omIinon) gegenüber, ben bie

re(i)ten ^4^arteien einen Qubenfreunb nennen, au^erorbent=

lid) t a 1 1 1 5. Sie gegenjeitigen ^e5iel)ungen l)Qben bejonbers

angefid)ts ber 2ßat)lDorbereitungen 3ur 2.Dleid)&buma ju offenen

3ufammenftö^en gefül)rt. ©eneral 6ud)omlinoiö t)at mir

einget)enb beri(i)tet unb mid) gebeten, ben SSorfifeenben

bes Äiemer (BouDernement5=ßanbfd)aft5amtes © r a f e n ^. 5^.

S g n a t i e u) 3um ©ouDerneur oon ^iem ju ernennen. Scf)

l)abe tl)m geantwortet, i(^ hielte ben (Brafen Signatieu) für ju

jung unb unerfahren — befonbers für ben gegenwärtigen ^eiU

punft — menn id) aud) bereit [ei, mid) mit ber Sürfprad)e

bes ©enerals 6ud)omlinotü nad) 58eenbigung ber 2ßa^Ien ein=

öerftanben 5U erflören. 5Keine perfönlic^e SSitte, über bie id)

bem Sd^^n bereits 5ßortrag gel)olten unb oon il)m bie :^ü=

ftimmung eingeljolt babe, ge^t bal)in, ©ie ben Ziemer (SouDer=

neurspoften übernei)men 3U feljen, mobei 6ie mit aEerI)öd)fter

(8enei)migung ©lieb bes ^ates beim 5IRinifter bes Innern 3U

oerbleiben ptten. Sold)es ab3ulet)nen t)aben Sie t e i n JH c c^ t,

unb barum erfud)e id) 6ie, [id) gleid) nad) ^iem 3U begeben.

Der allerl)öd)fte Befehl mirb morgen oeröffentIid)t. ^efonbere

^nftruftionen bobe id) Sbnen nic^t 3U erteilen, 3umal ic^ über=

3eugt bin, ha^ 6ie [id) mit bem Sbnen gemorbenen Derant=

mortungsDoUen Sluftrage fd)on felbft 3ured)tfinben
m e r b e n."

^d) banfte bem äJiinifter für [ein 23ertrauen unb erlaubte

mir, ibn an [ein 53er[pred)en 3U erinnern, mid) im f^alle bes

i^reimerbens bes ©tabtbauptmannspoftens oon ^^etersburg im

2Iuge 3u behalten, befonbers, ha 3u bie[er ^eit in ber 6tabt

bas ©erüd)t umlief, ©enerat oon ber fiauni^ moKe
3urü(ttreten. Stolripin [timmte mir of)ne roeiteres 3U unb be=

[tätigte mir hierbei aud) ben beDor[tel)enben JRüdtritt bes ©e=

nerals oon ber ßauni^.

^ad) einigen Jagen rei[te id) nad) ^iem ab. 23i3egouDer=

neur X [ d) i d) a j e m , ber mid) am 2Sal)nl)of empfing, berid)tete
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Tle'm SBorgöng^r.

mir, ©eneral 6ud)omImorD iDol)ne im 5)aufe bes fomman=

bierenben ©enerals unb lie^e mid) bitten, im ©eneraIgouDer=

neur5l)au|e 2ßoI)nung 5U net)men, mo alles für meine 2tntunft

Dorbereitet [ei. — T)a er gerabe an biefem Xage eine Xruppen»

befid)tigung abl)alte, lie^e er mid) 3um t^rül)[tüct bitten. 5d)

ermiberte, irf) mürbe ber 2tnorbnung bes ©eneralgouoerneurs

i^olge leiften unb begab mid) in ^Begleitung meines aus Meters»

bürg mitgenommenen frül)eren ^Beamten 5U bejonberen Stuf»

trägen ^. 21. S e m e r g i n ins ©eneralgouDerneursgeböube.

SSis 3um grül)ftüd maren nod) smei ©tunben, unb fo ful)r

id) benn fogleid) 3um ©eneral 2öeretenniEom.

Irot5 ber etmas !ifelid)en ©ituation empfing mid) ©eneral

SBeretenniEom mit erbrüdenber ßiebensmürbigfeit unb fprad)

feine Sreube barüber aus, ha^ in ber 2Bal)l3eit ein r e d) t s =

orientierter Wann an feine Stelle ernannt fei unb er über

bie -3ufunft ber ruffifd)en 6ad)e in ^iem berul)igt fein fönne,

menngleid) er nid)t im Sß'ßtfel fei, tia^ ber ©ebi'?t5d)ef mir oiel

Steine in ben 2Beg merfen merbe. Sd) ermiberte ©eneral

3ßeretcnnifom, id) fei mit ©eneral Sud)omlinom feit langem

befannt unb l)ielte 'ü)n für einen guten Dfluffen, ber b e m 3 Q =

renbebingungslos ergeben ift. 2tls überjeugter

Slec^ter, fei id) bod) ber 3Jieinung, ^a^ ein ©ouoerneur feine

*]5arteipolitif — unb fei es aud) fonferoatioe — treiben bürfe,

unb id) l)ätte bal)er Dollenbs bie Überjeugung, ha^ id) feinerlei

5?onflitte mit bem ©eneralgouoerneur l)aben mürbe. Das

fül)lte bie 3Segeifterung bes ©enerals 2Beretennifom ein menig

ab, ber mir aber nid)tsbeftoroeniger anriet, allem suoor ben

^ i
f
d)

f ^ l a 1 n , ben ©el)ilfen bes Ziemer SD^etropoliten,

auf3ufu(^en, ber an ber Spi^e ber red)tsgerid)teten Organifa*

tionen ftänbe unb als il)r ^anbibat für bie SJiitgliebfc^aft ber

9'leid)sbuma gelte. Sd) ermiberte, id) bi^lte es für meine ^flic^t,

nad)bem id) mid) 3ur)or bem 3Jietropoliten 5 1 a o i a n u s

Dorgeftellt bötte, bem 33ifd)of meinen ^efud) 3U mad)en, 3umal

id) bie 2lbfid)t l)ätte, gleid) am erften Jage alle l)öl)eren geiftlid)en

^erfönlid)feiten auf3ufud)en.

8*
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Die 9\ed)t5parteten.

9^ac^bem id) mit ©eneral Sßeretenniforö vereinbart I)atte,

ba^ er nod) am felben läge im Xagesbefe^I bie 5lieberlegung

[eines ©ouDerneursamtes mitteilen, i(^ bagegen ber @ouöerne=

mentsregierung meinen SImtsantritt melben [oUte, begab id)

mid) 3U ©eneral 6ud)omIinon).

2)er ©mpfang mar freunbfd)a[tlid) unb entfprad) unjeren

guten alten 23e3iel)ungen oon ber 6(^ule ^er, bie 5röi[(i)en

Sunfern unb Dffisieren ber 9^ifoIai=Äar)aIIeriefd)uIe feit je^er

gepflegt mürben. 2lm 0^rül)ftüct nal)m aufeer meinem ^Beamten

5U befonberen 2Iufträgen 5*1. 2t. Semergin nur nod) ber bem

Slommanbierenben ber Xruppen sugeteilte Oberftleutnant

$H n
f
d) i n teil, ber im legten Kriege ©l)ef ber militärifd)en

Söerbinbungsftellen beim f)ö(^fttommanbierenben gemefen mar.

Qu meiner 23ermunberung tonnte id) bei ©eneral 6ud)om=

linotö teinerlet ©erei3t^eit gegen ©eneral 2Beretennitom feft=

fteüen: er fprad) fid) über il)n mit einer gemiffen fpöttifd)en

©utmütigfeit aue unb er3äl)lte mir oon einigen in ber Xat

rcd)t tattlofen 2lu5fäUen unb fügte bem ^in3u, er fönnc bie

ultrared)te ©efinnung ©eneral Sßeretennüoms, ben man für

regierung5feinbli(^e Läuterungen in ber Petersburger 6tabt=

buma, ber er, ein aftioer Offi3ier, als Stabtoerorbneter ange=

l)örte, 3u ^lel)mefd)er !^e\t nad) Xafdjfent nerbannt t)ätte, nid)t

ernft nel)men. „Sd) l)offe, Sie merben bas meiner 9Jleinung

nad) un3uläffige ©ebaren ber öu^erften red) =

tcn Parteien in bie Sd)ranfen3umeifen tüif =

f
e n", fd)lo^ ©eneral Sud)omlinotü.

3d) ermiberte, id) l)ielte es, trot3bem id) bie ©efinnung ber

red)ten Parteien teilte, in meiner ©igenfi^aft als ©ouoerneur

ni(^t für angängig, mi(^ am SBtrfen biefer Parteien aftio 3U

beteiligen, mürbe fie im Olegierungsintereffe 3mar unterftü^en,

aber feinerlei Störungen oon 9'?ul)e unb Orbnung 3ulaffen.

©eneral 6ud)omlinou) unterbrad) mid) t)ier mit ben SBorten:

„OJlir fd)eint, 6ie merben
f
d) o n l) c u t e bamit beginnen

muffen; bie red)ten Parteien finb megen bes 2lbganges üon

©eneral SBeretennitom gegen mid) aufs äufeerfte gerei3t; fie
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din feicrticf)e5 ©eleite.

finb aber burd) ^I)re (Ernennung ein tüenig bejänftigt unb

wollen fie burd) eine I^eute Sinnen unb mir gu (E^ren 5U

oeranftaltenbe Äunbgebung nod) befonbers unter[treid)en. Sie

mirb natürlich, je nad)bem, lüem [ie gilt, einen r)erj(^ieben=

artigen dljarafter I)Qben."

^d) fanbte 91. 21. ©emergin fogleid) 3U (Beneral 6 d) u ! id.

ber [id) als ^ird)enDorfteI)er bei ber 5ßlabimir=^QtI)ebraIe bei

Den rechten Parteien eines unget)euren Sinfluffes erfreute, unb

(ie^ il)n 3u mir bitten W\t (Seneral <3d)ufom erjdjienen bei mir

!Ro5mital5tt) unb noc^ ein anberer 23ertreter ber red)ten

^?arteien, unb es gelang mir, üon il)nen ben IBersic^t auf

ieglid)e ^unbgebungen 3U erlangen.

SDleine meiteren SSegie^ungen 3U il)nen mürben in ber

erften !^e\t burd) tas 33erbleiben bes ©enerals 2ßeretennifom

in ^iem er|d)roert unb erlitten bant biefem Umftanbe beinal)e

einen DÖIIigen 5ßrud). 2lm läge ber 2lbrei[e ©eneral 2ßere=

tenniforos aus ^iero melbete mir ber ^olijeimeifter, bie rechten

^^arteien bereiteten für ben fd)etbenben (BouDerneur ein f e i e r=

lid)e5 ©eleite großen Stils cor, unb als id) barauf be=

merfte, id) t)ätte nid)t im geringften bie 2Ibfid)t, foId)es 3U Der=

l)inbern, fügte ber ^^oIi3eimeifter I)in3U, \)a^ auf ber i^a^rt

(Beneral Sßeretennifoms 3um 5Sal)nl)of Stra^enfunbgebungen

geplant mürben, bie leid)t in Stra^enunru^en unb eine

fd)arfe ^roteftfunbgebung gegen ben (BeneralgouDerneur aus=

arten tonnten.

„3d) merbe Eunbgebungen auf ber Strafe, gans gleid),

ob fie Don red)t5 ober linfs fommen, nid)t 3ulaffen unb

befet)le Sl)nen, alle erforberlid)en 9Jla^naI)men 3U il)rer 23er=

l)inberung 3U ergreifen."

Sd) felbft läutete bei (Beneral 2Beretennifom an unb bat

il)n, bei mir Dor3ufpred)en, mobei id) mid) bei il)m für bie Stö=

rung am läge ber 2tbreife entfd)ulbigte. 5d) machte il)m oon

bem 25erid)t bes ^oli3eimeifter6, üon meinem ?8efel)l unb

meinem feften ®ntfd)luB, Stra^enfunbgebungen nid)t 3ulaffen
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Die f)ol>c ©eiftlidjfeit.

3U rooUen, 9)litteilung. ^c^ bat it)n, bic für il)n unb mic^ nid)t

a)ün[d)ensn)erten [omie für bie rechten Parteien unangenel)men

folgen mit i)il[e [einer einfluferei(i)en Stellung absumenben.

©eneral 2ßeretennifou), ber in feinem 2]erl)alten 3U mir bis

3um legten Xage eine freunbli(i)e ©efinnung, bie offenbar burd)

bie (Bemeinfamfeit unferer 2tnf(^auungen bebingt tnar, be--

voal)xi ^atte, fagte mir bic (Erfüllung meines 2Bunfd)e5 gu. Unb
in ber Xat mürbe bie Orbnung roäl)renb ber gal)rt burd) bie

Strafen in feiner Sßeife geftört, unb ebenfo mürbe fein

unb feiner Ö^amilie 2tbfd)ieb5geleite auf bem 2Sa^nI)of, an bem
id) perfönlic^ teilnal)m, tro^ feines feierliches ©t)arafter5 burd)

fcinerlei 2Iusfd)reitungen getrübt.

2lm felben läge fud)te id) ben 93^etropoliten ^^ I a d i a n

unb bie SSifc^öfe ^ l a t o n unb 30Z a f a r i u s auf. Sifd)of

^laton oerleugnete mäl)renb unferes (Sefpröi^s feine nad) red)t6

gerid)teten 2lnfd)auungen in feiner 2ßeife, erflärte aber, er

molle nid)t Sleic^sratsmitglieb merben. ©r mad)te auf mid) als

fluger unb gebilbeter Wen\d) mit meitgeftecften (Befid)tspunften,

bie jeber ?)3arteiboftrin abl)oIb maren, einen äugerft angenel)men

(Sinbrud.

2ßä^renb meiner 58erma[tung bes Ziemer (BouDernements

I)atte id) sum ameiten Walen ©elegent)eit, mit ber 3 u b e n =

frage in 58erül)rung 3u fommen. Stufeer allgemeinen 9'led)t6-

befd)ränfungen, bie id) fd)on in 3Jlinff fennen gelernt I)atte,

trat mir t)ier eine 3um minbeften red)t merfmürbige entgegen.

Die ^uben burften auf ber einen © e i t e ber f)auptftra^c,

bes ^retf(^tfd)atif, mol^nen, mä^renb itinen folc^es auf ber a n =

bercn ©tra^enfeite oerboten mar. Der ©Duoerneur

mar oon i^unberten Don 5Sittfd)riften, bie um Sefeitigung biefer

5Sefd)ränfung baten unb über bie in le^ter :3nftan3 ber ©ene=

ralgouüerneur 3u entfd)eiben ^atte, überl)äuft. Die jübifd^en

2lngelegent)eiten mürben im j ü b i
f
d) e n D e 3 e r n a t ber

(BouDernement5=5Kegierung bearbeitet. D^atürlid) bemirften

folc^e 9'led)tsbefd)ränfungen nur (Befe^esumget)ungen
unb 58 e ft e d) u n g e n ber nieberen SSermaltungs» unb ^oIi=
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?ßoU3cttDtrt[d>aft.

3eibeQmten, oon benen id) bereits fprad). ?Bei 2)ur(^firf)t biefer

i^rage, ftie§ id) aud) fogleit^ auf bie 2Ba^r|d)etnlid)feit |oIcf)er

3DZi^bräud)e unb reoibierte jelbft bie ©ouDernements^niegierung,

mag bie ©ntlaffung einiger 2tngefteIIten 3ur i^olge l)atte. Sei

meiner 2Ibreife aus ?J3eter5burg i)atte man mid) auf bie S e =

ft e d) I i d) f e i t ber Ziemer ^olijei, bie auc^ fraglos oor^anben

mar, aufmerffam gemad)t, id) fann aber leiber oon mir nid)t

bcljaupten, tia^ es mir gelungen ift, fie bis auf bie SBursel aus

ber 5BeIt ßu fd)affen. Das bötte nur burd) eine ^Regelung bes

5poIi3eibienftes auf geje^geberijd)em 2ßege bemirtt merben

fönnen, mas in ber S^olgc aud) bie ^ufmerffamfeit unb erl)öi)te

^ürforge 6 t o I ^ p i n s mit fid) bxad)te. 5d) möd)te nur nod)

bie auf biefem ©ebiete entmidelte 2:ätigfeit ber ^Regierung be--

rül)ren unb erörtere an biefer ©teile nur bie Umftänbe, unter

benen bie Ziemer ^olisei mirtte.

2tls fid) mir bie ^oli^eibeamten oorftellten, manbte id)

mid) an einen S^eoierbeamten mit ber f^rage über bie !^al)[ ber

in feinem Dfleoier monatlid) ein= unb ausget)enben Rapiere

unb erl)ielt bie 2lntmort, es feien im gansen über 4000
9^ u m m e r n. 2tuf meine meitere i^rage, mie er unter fold)en

Sebingungen mit bem 2Iu^enbienft fertig merbe, antmortete

mir ber ^Beamte, tia^ er einen 6d)riftfüi)rer l)abe, bem er e i n

© e I) a 1 1 i n b e r g l e i d) e n ^ ö I) e feines eigenen
3a{)Ie. 2ßeitere (Erfunbigungen an3ufteEen, |d)ien mir über=

flüffig, ta fid) ein jeglicher Kommentar erübrigte.

Sd) überrebete ©eneral 6ud)omIinoti), mir bie iübifd)en

2lngelegenl)eiten in ii)rer ©efamt^eit 3U übergeben mit bem

^voad, \l)n oon einer unprobuttiüen 2trbeit 3U befreien unb

biefc Dinge um eine Snftan3, nämlid) feine ^an3lei, 3u für3en,

morauf er mir feine ooüe ^uftimmung erteilte. Sd) meiner^

feits geftattete in ber f^olQ^ — fomeit oon mir abpngig —
jebe Grleid)terung bei Stnmenbung mir smectmäfeig

erfd)einenber 33e|d)ränfungen. 3n ^iem fanb meine aus

5Rinft mit mir genommene 2lnfi(^t über bas 6d)äblid)e folc^er

Sefc^röntungen, bie bie Suben nur ju f^einben ber 9^egierung
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Qubcnpogroms.

mafifim, rDäI)renb bas 23oIt \o auf inbireftem 3öege 3 u m
Subcnl)a^ ersogen rcirb, il)rc oölligc 25eftättgung.

2tnfang Sanuar bes Saures 1907 entjtanben t)artnäcfige

(Serüd)te über einen in 33orbereitung befinblid)en 9 u b e n =

p g r m. 6ie nal)men einen ernftlid)en G^I)arQfter an unb

rüurben burd) 58erid)te Don ^oliseibeamten unb 9^ad)[orfd)ung5-

inftituten beftätigt. Sd) manbte mid) an (Beneral Sud)om=

linom, als ben ^ommanbierenben bes Ziemer 9}ZiIitärbe3irf6,

unb bat \l)n, einige ^aöollerieregimenter nad) ^ier»

fommen 3U laffen, beren (Eintreffen im 23erein mit poIi3eiIi(^en

9)la^not)men bem Pogrom Dorbeugten. ein3elnc ^utfd)e,

bie fid) in ^obol*) ereigneten, mürben fofort unterbrüdt, mobei

gtü(tlid)ermeife alles ot)ne 3Jien[d)enopfer Don ftatten ging.

2ll6 58eifpiel für bie im 93oI!e eingemur3elte feinblid)e @e=

finnung gegen bie 5uben tann folgenber 3ö'ijö)^nfan bienen.

2lls fid) mir ber Eommanbeur eines ber eingetroffenen Ea=

üaEerieregimenter, bie 3mec!s 23erl)inberung Don Unruhen an=

geforbert morben maren, ein frül)erer @arbeoffi3ier Don I)oi)er

2)if3iplin unb als muftergültiger ^ommanbeur be!annt, Dor=

ftellte, fragte er mid), ob es voai)x fei, t)a% bie JKegimenter 3ur

S3er{)inberung ober im f^^alle bes 2Iu6brud)es eines 3uben=

pogroms 3U beffen ^Jlieberft^Iagung berufen feien. 5Iuf meine

beja^enbe 2tntmort fprad) ber Oberft bie inftäniige 3Sitte aus,

im lefeteren i^alle fein ^Regiment n i d) t 3 u rufen, \)a er

befürd)ten muffe, ^a^ feine 9)lannfd)aften bie Jeilna^me an

einer 23eruI)igungsaftion — menn aud) nid)t in f^^orm einer

r{d)tigen ©e^orfamsDermeigerung, fo bod) mittels paffioer Vie--

fiften3 — ablel)nen mürben. 3d) beri(^tete über biefes

(Befprä(^ ©eneral Sud)omIinom unb bas D^legiment mürbe aus

^iem abberufen.

Sd) erinnere mid), t)a^ aud) Don einem ®sfabrons=^om=

manbeur er3ä^It mürbe, er I)abe in ber (Befenfd)aft gan3 offen

bel)auptet, feine ©stabron pflege bei Subenpogromen um eine
l) alb e Stunbe3U fpät ein3utreffen.

*) Stabttcil, Ijauptfäc^licf) oon 3ubcn beröof)nt.
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Die ^arteten.

Gö tarn bie 3^it ber 2ßaI)Ien für bie 9leid)5«

buma, mit nnberen 2öorten: 2)er Slugenbücf trat ein, tüo

\d) auftragsgemäß biefe 2ßal)len organifieren follte. ^. 2t.

6toli)pin I)egte bie Über3eugung, ha^ eine oöllige 3urücfl)altung

Don einer ^Beteiligung, mie ^as bei ben 2öa^len 3ur I. 5Keid)5=

buma ber gall gemefen mar, für bie Delegierung unmöglich mar,

mas ja aurf) burd) bie ^arlamenteprajis aller ßänber beftätigt

mirb. 5Benn biefe SSeteiligung angeficf)t5 bes neuerftel)enben

Parlamentarismus fid) bei uns aud) in äußerft befc^eibener,

menn man fo fagen barf, fd)ü(i)terner f^orm seigte, fo l)inberte

bas bie l i n f e ?]S r e
f f

e feinesroegs, über Delegierung s=

befted)ungen 5U fd)reien. Stuf fold)e 2tnfd)ulbigungen

tonn Id) nur mit einer ^iff^r. öie l)eute !ein ©el)eimnis mel)r

ift, ermibern: für bie 2Bal)ltampagne im Ziemer (Bouoernement

maren mir gange aeljntaufenb !Rubel angeroiefen mor-

ben! ßäd)erlid), ba oon ber 5Befted)ung eines gangen ©ouoerne--

ments gu fpred)en!

2J?eine 5Seteiligung an ben 2ßal)Ien fanb il)ren Stusbrucf

in ber Unterftü^ung eines Dor meinem (Eintreffen gebilbeten

3Bal)lfommitee5, bem fid) alte gemöfeigten Elemente ange--

fd)loffen l)atten. 2tn feiner 6pifee ftanb ber angefel)ene örtlid)e

6o5ialpolitifer !H e m a. Sd) unterftü^te il)n mit ©elbmitteln

5ur i)erausgabe oon 2BaI)laufrufen, für eine fleine 3eitungs=

fampagne unb fd)liefelid) auc^ gur Dedung ber 5Reife= unb

2tufentI)altsfoften in ^iem Don unbemittelten 2öäl)lern, über

öie im Komitee näl)ere 25aten Dorlagen. ^m 6tabttl)eater

mürbe eine feierlid)=patriotifd)e 93eranftaltung, gu ber bie

Däuerlid)en 2Bäl)ler gelaben morben maren, in Sgene
gefegt. 2)ie Oper „D a 5 Ö e b e n für b e n 3 a r e n" mürbe
gegeben, fo ba^ bie gange 58eranftaltung bei anwerft gef)obener

6timmung bes anmefenben ^ublifums oerlief.

Die allergrößte Sorge bereiteten mir bie ä u ß e r ft e n

red)ten Parteien, bie aus ber Dritte iljrer eingelnen

^Parteigruppen 3al)lreid)e Äanbibaten aufgeftellt l)atten. ^ad)
langen perfönlid)en Unterljanblungen gelang es mir, fie bagu
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25tfd)of ^laton.

5U bringen, il)re ©timme nur für eine einzelne ^erjon, bie

nä^er 3u be5ei(i)nen icf) Der3id)tete, abaugeben. 5!Jleine 2In=

[trengungen roaren oon (Erfolg gefrönt: für bie 6tabt ^ieiD

einigten fid) [d)lieBlid) alle 9led)ten auf ben 25 i j d) o f ^ l a t o n

als ^anbibaten für bie 9'leid)5buma, ben id) meinerfeits be=

fc^iöor, bie 3Bat)I nid)t ab3ulel)nen.

3n ber 2ßai)l3eit i)atte id) ©elegenl)eit, mit bem Der=

ftorbenen 6d)riftleiter ber Leitung „^ i e ro l j an i n", ^ro=

feffor D. 3. ^ i d) n , in nal)e 2Se!anntfd)aft 3U treten. 2)er

beroorrogenbe Sournalift motzte auf mic^ einen tiefen ©inbrud.

Hls burd) unb burd) überseugungstreuer Wann fannte er

Eeinerlei ^ompromiffe, unb in ftaatlid)en ^rag^n Iie§ er fid)

nid)t in bie ^arteifi^ablone smängen. f^ügt man bem nod) feine

unbeftec^bare (£i)rlid)feit t)in3U, fo mirb bie gemaltige ^e=

beutung, bie bem „^iemljanin" nid)t nur in Äiem, fonbcm

aud) in gans IKuBIanb 3utam, erft gan3 oerftänblid). 5^ur einen

SSormurf oerbient S. 3. ^id)no: er felbft mar Don 3U reiner

©efinnung unb fannte fid) im Greife feiner SJlitarbeiter, bie

keinerlei Überseugung I)atten unb lebiglid) il)re perföntid)en

Sntereffen oerfolgten, feljr fcf)lec^t aus. ©in traffes ^eifpiel

l)ierfür ift 2t. 3. 6 a m e n t o. (Er mar 9)?itarbeiter bes

„^iemljanin" unb, folange bie 3^ttiing in ?]Sid)nos 5)änben mar,

nid)t nur ein 2tnl)änger ber !Red)ten, fonbern trieb aud) bie

IBefunbung feiner Cluafi=9'led)t5gefinntt)eit auf bie ©pi^e. Da
er an ben 2ßal)len lebhaften 2tnteil nal)m, pflegte er faft täglich

3u mir 3U fommen, um über bie Sntriguen ber linfen Parteien

erregte klagen 3U füi)ren. 2Iber tro^ allen (Eifers l)atte bie

perfönlid)e ^anbibatur H. 3. 6amenfos bei ben 2Bal)len 3ur

2. 9fleid)sbuma einen nur febr geringen (Erfolg, unb erft fpäter

ift es ibm bann gelungen, unter ber i^lagge ber 5Hed)ten !Duma=

mitglieb ju merben. ^ier roarf er freilid) bie 5Rasfe ah, geriet

immer mel)r n a d) l i n f s unb mürbe fd)lie§lic^ einer ber

f)auptmad)er im i5ortfd)rittlic^en 55locf ber 4. 5Reid)sbuma.

9Dlir perfönlid) boben bie Ziemer 5ßal)len einen fd)led)ten

2)ienft ermiefen. Der 93orftel)er ber 3leid)sbanfabteilung 21 f a--
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(Braf ÄoEoiD3eu).

n Q 6 j G II) fjatte mit allen 9Jlitteln, injonberI)eit mit S)i[\e h^v^

IBantfrebits, bie ^abettenpartei*) unterftü^t. ©ine fold)e Se=

tätigung eines im ©toatsbienft [teljenben l)0^en Beamten auf

i^often ber ©taatstaffe fonnte meiner 3Jleinung nad) nid)t gebulbet

roerben, mesljalb \d) mid) 3U einer 5Sena(^rid)tigung ©tolgpins

gesmungen \a\), ber aud) Dom bamaligen t^inangminifter 5ß.

5Jl. ^ f ro 3 e m bie (Entfernung Slfanasjems aus ^ieto

forberte. 2B. 5^. ^ofom^em mar bamit jebod) nid)t einoer^

ftanben — unb oon l)ier rüijrte aud) bie erfte Un3ufriebenl}eit

^otom3em5 mit mir, bie bei ben SSorgöngen, bie mit bem

tragijd)en Xobe Stol^pins oerfnüpft maren, für mid) Don ben

ft^roerften ^^olgen mar, mobei mein Äampf mit 2tfana5=

jem bamit aud) no(^ nic^t 3U Snbc fam.

2Il5 ©el)ilfe bes ^nnenminifters erf)iclt id) immer roieber

^unbe baüon, ^a^ ^tfanasjem feine regierung5feinblid)e Xätig=

feit fortfefete. Diefes 3[Ral forberte ^. 21. 6toIr)pin in fatego-

rifc^er f^orm bie ©ntlaffung ^Ifanasjems, fo ba| bem Sincins^

minifter nichts übrig blieb, als feinem ^ex^en einen 6tofe 3u

geben unb fid) bem 3U fügen. Sie ©ntlaffung mar bereits
e n t

f
d) i e b e n, als Stfanasjem burd) ben lob ^. 21. 6toli)pins

•gerettet mürbe. Unb in feiner 5ßoI)nung, in ber 9ß. 9^.

^ofom3em mäl)renb ber i^eierlid)feiten abgeftiegen mar, f)atte

id), Ironie bes 6d)idfal5, bem neuen 3!Jlinifterpräfibenten

meinen erften 93ortrag 3u l)alten.

Der erfte 5Baf)ltag für bie 5Reic^sbuma oerlief fomol}! in

^iem mie in ber ^roüin3 oöUig rul)ig. i^reilid) mufete id)

3KaBnat)men treffen, um geroiffen 6d)iebungenber
linfen Parteien, bie mit ber 2Ref)r3aI)l il)rer 3)?itglieber am
2Bal)la!te teilnal)men, unb bie fie 3ugunften il)rer @efinnungs=

genoffen planten, Dor3ubeugen. 9'^ad)bem id) fobann bem WU
nifterium bes Innern bie 2ßaI)IprotofoUe 3ugefteIIt t)atte unb

bamit ber mir gemorbene 2Iuftrag erlebigt mar, Eel)rte id) nad)

^Petersburg 3urücf.

*) ^Partei ber fonftttutioncUcn Dcmofratcn.

123



Sa5 gefährliche Äonsert.

^urj Dor meiner 2lbreife oeranftalteten bie red)ten ^ar=

leien ein pQtriotijcfjes ^onsert großen Stiles ju 2ßol)ltätigfeit5=

Sruecfen. ©enerol Suc^omlinoo» unb id) be}d)Ioffen, i^m bei=

3UtDoI)nen. 3o3ei ©tunben Dor ^Beginn bes ^onserts er|d)ien

bei mir ber SI)et ber Ziemer Sid)er^eit5Qbteilung ^ u I } a b t o

unb bat mid), bem ^onjert fernsubleiben, bo bie Sleoolutionäre

ein Sitten tot auf ben ©eneralgouDerneur unb mi(^ Dor=

bereiteten, ^d) erroiberte, es fei mir nic^t möglid), meinen

ent|d)lu^ absuönbern, aud) fei id) gan3 überseugt, ba^ ber

Dermeintlid)e 2lnfd)Iag aud) ben ©eneralgouDerneur Dom 5Be=

[ud) bes ^onaerts nid)t abt)alten merbe. 3!Jleine 2lnna^me mürbe

aud) fogleid) burd) eine teIept)onijd) abgegebene ©rflärung bes

©ebietsd)ef5 als 2tntmort auf meinen 3Serid)t beftätigt. 5d)

teilte bem ©l)ef ber 6i(^erl)eit5abteilung ben ^efd)luB bes

©eneralgouuerneurs mit unb fagte il)m, es fei feine ^flid)t,

alte 3[Rafenal)men 3U ergreifen, um bas 2Ittentat 3 u d e r =

e i t e l n. Sm ^onsert fa^ ic^ neben bem ©eneralgouoerneur.

2tl6 id) mid) ummanbte, bemer!te ic^, tia^ I)inter uns ^uljabfo

neben einer t^rauensperfon fa^, beren ^u^eres mit ber

eleganten 2lufmad)ung bes ^on3erts fd)led)t l)armonierte. ^n

ber ^aufe mid) ber (El)ef ber 6i(^erl)eitsabteilung nid)t Don ber

6eite ber i^vau, unterl)ielt fid) mit il)r aufs liebensmürbigfte,

morauf Äuljabto nad) bem Sd)luB mir berid}tete, lia^ jebe

(Befabr befeitigt fei, unb mir auf meine i^rage, mer bie neben

il)m fifeenbe grauensperfon gemefen fei, antmortete, es fei eine

feiner gel)eimen SJiitarbeiterinncn, meld)e il)n

über bas geplante 2lttentat in Kenntnis gefegt, ben ^on3ertfaal

megen bes möglid)en ©rfd)einens bes 5ßerbred)ers beobad)tet

unb biefen fdjliefelic^ bei ber 2lnfal)rt l)abe miffen laffen, ta^

ber Sd)u^ bes ©eneralgouDerneurs unb meiner ^erfon ft a r E

genug fei unb man Don ber 2lusfül)rung bes bemühten

planes folglid) 2lbftanb nehmen foUte.

SDleine Ernennung 3um Petersburger 6tabtl)auptmann*)

fam nid)t 3uftanbe. ©eneral Don ber ßauni^ t)attc feinen

*) 2JitIitärifc^er ^oliseic^ef.
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@raf Ögnatjem.

'i^^often tatfäd)lid) nid)t oerloffen, mürbe aber bann turj Dor

Dem 2ßeil)nad)t5fe[te oon einem lerroriften um.gebrad)t.

Da id) Don ^. 2t. ©toigpin bei biefem Hnlafe keinerlei

ITJlitteilung erijalten I)atte, telegrapl)ierte id) an il)n unb er=

innert il)n an fein mir gegebenes 2]erfpre(^en. ^lad) einigen

Xagen ging mir ein eigenl^änbiges Sd)reiben bes SJlinifters 3U,

in bem er mir mitteilte, ha^ bie ©rfüUung bes 23erjpred)en6

biejes 50^al nidjt oon iljm abgel)angen ):)ab2: als er bem 3 Q r ^

"

barüber SSortrag getrauen unb ^iersu einen fd)riftlid)en ^erid)t

Dorgelegt ):)abe, fei il)m Dom O)lonard>en barauf ermibert roorben,

er n)ünfd)e nid)t, h a^ id) in einigen Jagen um =

gebrad)t mürbe, unb ha^ er fid) bas !Hed)t DorbeI)alte,

nac^ 58eenbigung meiner Ziemer 2lbfommanbierung über meine

bienftlid)e 33ermenbung anbers 3U befinben.

Sn Hiem mad)te id) bie 5ßefanntfd)a|t meines jufünftigen

9^ad)foIgers im 2Imte als Ziemer (SouDerneur, bes (Brafen ^.

^. ^ g n a t j e m , bes fpäteren 9)Zinifter6 bcr SSoIfsaufflärung,

eines OJiannes, über ben in ber oorreDoIutionören ^ni fooiel

©erebe entftanb unb ben bie oppofitionellen Parteien als be--

fonbere ßeud)te im Kampfe gegen bie Delegierung Dorfd)idten.

^d) glaube, bie ^erfönlid)teit bes (Brafen ^. ^. ^gnatjem mar

für foId)e 3!)lad)enf(^aften feine ausreid)enbe (Brunbloge. Sd)

bin \\)m aufeerbienftlid) unb bienftlid) begegnet unb l)abe i^n

an DerantmortungsDoIIer 2lrbeit in ben Si^ungen bes 2Igrar=

fomitees gefe^en. ©raf ^. S. Sgnatjem mar gemi^ fein ultra=

red)tsftel)enber SOlann, aber nac^ ©eburt unb Grsie^ung ein

Smeifeüos ergebener unb treuer Siener feines 9}Ion=

ard)en. GI)arafterlidi meid) üeranlagt, mar er entfc^iebenen

9)^a^nal)men abgeneigt, fe^te aber feine Überseugungen burd)=

aus aufrid)tig unb in forrefter i^orm, bie jeben ©ebanfen an

^arteipolitif ausfdjIoB, in bie Xat um. 2IIs fel)r gefdieiter unb

ernfter SJlitarbeiter, oerfügte er in ber 3^it unferer 35efanm=

fd)aft nod) über feine grofee Grfal)rung im Sienft, id) fa^ in

il)m aber fd)on bamals einen guten gufünftigen ©ouDerneur

Don ^tem.
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Kapitel 10

^aä) meiner 5Rücffel)r nad) 6t. ^Petersburg empfing mid)

^. 21. 6 t 1 1) p i n nid)t nur fel)r suoortommenb, fonbcrn ge=

rabesu I)er3lid). (£r jprad) mir feinen Danf für bie, mie er fic^

ausbrücfte, erfoIgreid)e ©riebigung meiner 2tb!ommanbierung

nüd) Äiem aus unb fügte l)in3u, er fei glücflid), mir in biefer

23eranlaffung basSBo^ImoIlen bes !^ax en eröffnen

3U fönnen, ber narf) bem ^erid)t über meine Xätigfeit in ^iem

feine 3ufi"i^öenl)eit geäußert I)abe. 2)er 3Jlinifter berührte

aucf) bie S^roge meiner 9lid)ternennung 3um Stabtt)auptmann

Don 6t. Petersburg unb beftätigte bie in einem nad) ^iem

an mid) gerichteten 6d)reiben mir mitgeteilte 58 e
f
o r g n i s

bes !^aren um mein ßeben,bererbei biefer ®e=

Iegenl)eit Slusbrucf oerüeljen ^atte.

„3d) fel)e," fogte ?p. 51. Stoigpin löt^elnb, „ha^ ber ?|5oIi3ei=

bienft für Sie eine befonbere 2ln3iel)ung5!raft be=

fi^t, \d) bin bal)er auf ben (Bebauten gefommen, mit Si)nen

einen 53erfud) nad) biefer 5Rid)tung \)'m 3U mad)en. 5c^ feibft

bin fein Kenner bes ?)3oIi3eiu)efens, unb 21. 21. 9Jl a ! a r o ro ,*)

ber \i(i) meines uollen SSertrauens erfreut, ift ein Dor3üglid)er

Surift; er tann fid) aber aud) nic^t 3U ben über praftif(^e (£r=

fat)rungen oerfügenben ^erfonen 3ät)len, unb ber fel)r begabte

!Direttor bes ^oIi3eibepartements 9Jl. 3. Xruffemitfd)
ift ein 5)Zenfd), ber fid) Ieid)t tjtmei^en lä^t, unb bem es an ber

bei biefer Xätigteit nötigen 3Set)arrlid)teit fet)lt. 2(uf feinen

2InteiI entfiel bie fd)mere 2lrbeit bes Kampfes mit ber im

*) 21. 21. 3Kafaroti) roor bamals (Bcl)ilfß bes 3Jiinifter5 \)t5 Snncrn.
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Übergang jum ^oliscibienft.

3al)re 1905 ouflobernben reoolutionären SSemegung. Gr tat

Diel, um mit iljr 3ured)t3ufommen, aber id) füt)Ie es, ha^ im

^oliäeibepartement unb, roas bie ^auptfacf)e ift, in ben i^m

untergeorbneten llnterfud)ung5organen lange nid)t alles
tüol)lbefteUt i[t. 2Sei ber 9Jiöglid)teit oon ^erjonalDeränbe=

rungen innerijalb ber an ber Spitze bes ^oliseitoefens [tel)en=

ben ^erjonen, roill id) biefes in ber i^olge S^rer 23ermaltung

übergeben. Ss [(^eint mir, ba^ bas ?]Soli3eibepartement ein fo

großer unb tomplisierter 2Ipparat ift, ba^ 3U feiner ßeitung

eine ern[tlid)e 23orbereitung, unb ^wax nid)t oon oben, Jonbern

ron unten aus, im befonberen aber aud) — eine nal)e Se=

fanntfd)aft mit feinem ?)3erfonaIbeftanbe erforberlicf) ift, roas

in ber ©tellung eines (ll)e\5 fpäter fe^r \d)XDex 3U erreichen ift.

5Benn 6ie es nidjt ablel)nen, fo roerbe id) 6ie bitten, bie Ob=^

liegen^eiten eines 23i3ebirettor5 bes ^oli3eibe =

partements 3U übernel)men. Sas toirb SI)nen bie Woq--

(irf)feit bieten, fid) mit bem Dienft in ben Gin3eII)eiten befannt 3U

machen, um fo mel)r, als 6ie bei 2tbroefenl)eit bes Direftors il)n

uertrcten merben. Sd) l)offe, ta^ 6ie in feinerlei ^onflift mit

I r u
f f

e m i t f d) geraten merben."

5d) brücfte mein ooUes Ginoerftänbnis l)iermit aus, ba

ber ^ampf mit ber reoolutionären Semegung mid) ft^on 3ur

3cit meines Dienftes in ber 6taatsanrt)altfd)aft Iebl)aft inter-

effiert l)atte. Sd) fagte bem SJlinifter. t)a^ id), obgleich meine

perfönlid)e ?Befanntfd)aft mit OK. 5. Xruffemitfd) eine nur

oberfläd)lid)e fei, unb er bei ber 6toatsanmaItfd)aft im ^^lufe

eines unDerträglid)en 9)lenfd)en ftänbe, bennod)

über3eugt fei, unter 6d)onung feiner Eigenliebe jeben Qu--

fammenftofe mit \l)m oermeiben 3U !önnen. ^ad) einigen Xagen

fam biefe (Ernennung 3uftanbe, unb id) trat mein 2lmt an. 3d)

fann nid)t fagen, ba^ meine ßage oon 2Infang an eine leidjte

mar. (Sefpräd)5meife eröffnete mir W. 3. Xruffemitfd), ba§

ber p l i t i
f
d) e I e i l bes ^oli3eibepartements meiner 23er=

maltung unterfte^en toürbe. ta^ aber feine unmittelbare WiU
mirfung auf biefem ©ebiete eine fel)r gro^e fei. ©r u)ünfd)te
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m. 3. Irujferoitfrf).

Tii(^t nur über ben ©ang ber reDoIutionären 5ßemegung unb

bie l)ieraufbe5ÜgUcf)en 2tnorbnungen bes ^Poliseibepartements

genau unterrid)tet 3u merben, jonbern befprad) fid) aud) un=

mittelbar mit ben ^Beamten ber Unterfud)ung5inftitutionen unb

erlief jomol)! allgemeine mie in bie (Ein3el^eiten gel)enbe

5lnorbnungen. Sn ber ^ragis rief e5 6cf)rüierigfeiten ^eroor,

ba^ \d) genötigt mar, mic^ mit Dielen in biefer f^rage einlaufen^

ben Sc^riftftücfen befannt 3U macl)en, nacl)bem mand)e üon

il)nen cor mir bem Separtementsbireftor Dorgelegen l)atten,

fp ha^ fie bei mir mit bereits fertigen (£ntfd)eibun =

gen einliefen. 2tuf biefe 2ßeife l)atte id) perfönlid)e 9Serorb=

nungen nur in menigen n)id)tigen Italien 3U erlajfen. Sd)

beflagte mid) jebod) teinesmegs über eine fold)e untergeorb=

netß Sflolte unb bejd)äftigte mid) bamit, mid) mit ben 2(nge=

legenl)eiten bes politifd)en Xeils bes ^oli3eibepartement5,

l)auptjäd)lid) mit feinem perfi)nlid)en ^eftanb, oertrout 3U

mad)en. ®s mar niemals mein 58eftreben, mid) mit ben neuen,

mir unterftellten Beamten auf ben SSorgefe^tenfu^ 3U

fiellen; iä) unterl)ielt mid; mit il)nen unb l)örte it)re SlJleinung

an, fo ba^ fid) 3mijd)en il)nen unb mir fel)r gute 5Se3ie^ungen

^eranbilbeten, iüeld)e mir fel)r 3U Dlu^en famen, als xdf in

meiner (£igenfd)aft als @el)ilfe bes OJlinifters bes Innern bas

^oliseibepartement in meine 23ermaltung übernal)m.

2)ie SSorausfe^ung ^. 2t. 6tol:)pins megen ber 9Jlöglid)feit

Don ^onfliften mit W. 3. Jruffemitfd) bemal)r^eitete fic^ nid)t

— im ©egenteil, 3rr)ifd)en uns entftanben fel)r balb gute ^e=

3icl)ungen, meld)e man com gefeHfd)aftlid)en Stanbpunfte aus

fogar freunbfd)aftlic^e nennen !onnte. Dagegen beftätigte

fid), meiner 2Infid)t nac^, üollftänbig bie 2lnfid)t ^. 21. 6toli)=

pins, ba^ im ^oli3eibepartement nid)t alles 3um beften

beftellt mar. Sd) miE nid)t bel)aupten, ba^ fid) bas auf ben

Dienft ber ^Beamten bes Departements besog, bie im ®egen=

teil, bant il)rer eifrigen 2lrbeit mid) nid)ts ^efferes münfd)en

liefen, ber Übelftanb aber trat im Unterfud)ungsfQftem felbft

3utage, beffen 6d)öpfer ber Sireftor bes ^oliseibepartements,
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©ef)cimfonb5.

9JZ. iS. XruffetDitfcf), mar. Der S(f)aben biefes 6t)[tem5 mar

um \o bebeutenber, als ber ^ommanbeur bes abgeteilten @en5=

barmerieforps, (Benerat 2S a r o n Don Xaube, auf bie

Q;mpfel)lung 9Jl. 3. Iruffen)itfd)5 I)tn auf biefen Soften er=

nannt mürbe, fo ba^ le^terer aud) im ©ensbarmerietorps gleid)=

fam 5)err im i)aufe mürbe unb einen ungel^euren (Einfluß auf

bas 6d)tcffal ber Dffisiere bes ^orps Ijatte.

(Es unterliegt feinem 3tö^if^I' öa^ man Tl. S. Irujfemitfcf)

5ßerftanb unb [ogar Xalent nid)t abjpred)en barf; er arbeitete

jd)neü unb entfd;ieben, aber biefe (Ent|d)iebenl)eit lie^ es an

ber gebül)renben (Belaffenl)eit, bismeilen jogar an ber nötigen

Überlegung fet)len. 2)ie 2Röglid)feit oon i^e{)Iern feinerfeits

gab 2Jl. S. Xruffemitfd) nid)t 3U, unb eine anbere DJleinung gab

es für il)tj ni(i)t; er mar überseugt, ^a^ niemanb etmas tue

unb etmas Derftel)e. 2ßenn biefe Über3eugung aud) nur ein

Überfluß an ©igenbünfel mar, fo fonnte fie boc^ nur auf feine

Untergebenen peinlid) mirfen. 3m gegebenen t^alle mar es

f(f)äbli(f), ta^ fie auf bas Unterfuc^ungsfi^ftem felbft oon (B'm--

flu^ mar.

9Jl. 3. Xruffemitfc^ trat ben Soften eines Departements^

bireftors in fd)merer ^eit, unb 3mar im i^rül)ling 1906 an.

Die ausbred)enben Unrul)en unb bie 3unet)menbe reDo =

lutionäre ^emegung ermiefen nid)t nur bie numerifd)e

OJlangel^aftigfeit bes 5Seftanbes, fonbern aud) bie geringe
Vorbereitung ber oor^anbenen Unterfud)ung6beamten

für bie auf i^ren Xeil fallenbe Dermel)rte 2trbeit. Die Offisiere

bes ©ensbarmerieforps, benen ^auptfäc^lid) bie p I i t i
f
d) e

Unterfud)ung oblag, maren baran gemöl)nt, nad) einer be=

ftimmten 6d)ablone 3U arbeiten, inbem fie unabläffig nad)

geheimen Drudereien unb oerbotener ßiteratur fal)nbeten, bie

fie als ernftl)afte 5Bemeife einer regierungsfeinblic^en Xätigfeit

anfal)en. Der fid) meiter entmicfelnben unb ein neues (3efid)t

annel)menben reoolutionären unb fo3ialen ^emegung fonnten

fie fid) aus 23^angel an Gräften unb 9Jlitteln nid)t bemäd)tigen.

(Eine (Erl)ö^ung bes (B e b e t m f n b s bes ^oliseibepartements

9 (S-nbe öcy rufitfrf)en Saifertiimy.
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Die (BeI)eimpoli3et.

um brei aJlillionen mar oon (Beneral Xrepom im 5al)rc

1905, bei beginn bcs 2tufrul)r5, erbeten morben, was bis ju

einem gemiffen ©rabe bie Un3ulänglid)feit ber (Selbmittcl auf=

befjerte. 5Bet)uf5 5Be[eitigung ber geringen 93orbereitung oon

Offiäieren ber @our)ernement5=(Ben5barmerieDcrn)aItungen, mel=

d)en bie Unterfud)ung oblag, bilbete 9Jl. 3. Xruffemitjd) bie

fogenonnten 9lar)on = 6id>erl)eit5abteilungen.
3I)re ©Ijefs I)atten eine 2tn3af)l ©0UDernement5genbarmerie=

üermaltungen, bie einen JKagon bilbeten, 3U untermeifen unb

iljre poIitij(f)en Unterfud)ungen 3U leiten. 6oId)e im Unter=

fud)ung6me[en erfaljrene, leitenbe ?PerfönIid)feiten ftanben il)m

aber nicf)t gur Jßerfügung, unb er mufete batier nad) jebem

3Jlenf{^en greifen, nid)t nur nad) foId)en, bie bie für bas

poIitifd)e Unterfud)ung5tDe[en erforberlic^en Säl)igteiten auf»

miejen, fonbern auc^ nad) gemanbten ßeuten, U)el(i)e es |o3u=

jagen cerftanben, bieSßare Don ber re(f)tenSeite gu 3eigen*). Sei

ber Su(f)e nad) foId)en ^^unttionären fe^te fic^ 30^. S. 3:ruffe=

mitfd) über alle ©runbjä^e I)inmeg unb ernannte 3U (II)ef5 ber

9'lat)on=6id)erl)eit5abteiIungen junge Offi3iere, benen

er i\)xe älteren 2)ienfttameraben unterftellte; es maren t^öUc

3U Der3eid)nen, mo üerbiente ©enerale Untergebene eines £)berft=

leutnants ober gar 9littmeifters mürben.

©ensbarmerieoffisiere, meld)e bie 2Iufmertfamfeit bes De=

partementsbireftors auf fid) gelenft l)atten, erhielten Se=

lol^nungen unb mürben im ?Rang erböf)t, im ©egenfa^ 3U allen

in ben militäri[d)en DienftDorfd)riften feftgefefeten Dilegeln. 3n=

folgebeffen begannen fid) im ©ensbarmerietorps bie fogenannten

Unterfud)ungsoffi3iere ab3uteilen, meld)e fid) übelmoüenb 3U ben

gemöl)nlid)en SSeamten bes Äorps Deri)ielten. Tl. ^. Xruffe»

mitfd) fd)äfete ben 2Bert ber Unterfudiungsoffisiere nad) ber
2( n 3 a I) l ber üon il)nen mitgeteilten 9lad)rid)ten, mobei er

unberürffid)tigt lie^, ^a^ bie reoolutionöre SSeroegung in be=

ftimmten Ortfd)aften übert)aupt nid)t Dori)anben

*) 5Huffi}^c faufmännifdjc SKcbcmcnbunfl.
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Das Zentrum ber rcDolutionären ^ßerocgimg.

fein ober fid) in nur äufeerft jd)a)ad)er i^orm aeigen fonnte,

lüQs man natürlid) ber mit ber 23^rrDaltung ber poIiti|d)en

Unter|ud)ung in einer jold)en Ortfd)aft betrauten ^erfönlic^teit

ni(i)t al5 6d)ulb anred)nen burfte. 3n biejer Dom ©irettor bes

^oliaeibepartements eingejd)Iagenen 5lid)tung mufe man, meiner

2In[i(t)t nact), ben ^eim 3U ben jogenannten ^ r o d o f a t i o =

n e n jucken. Tlix liegt ber ©ebanfe, Tl. 3. Xrujjeroitfd) 3U

befc^ulbigen, ta^ er i^r 6d)öpfer mar, fern, er mar aber

ameifeUos, trot3 ber ftrengen ^irfulare über bie 9^ic^t3ulaffung

Don ^roüofationen, it)r unbemu^ter Url)eber. Die Unter»

fud)ung5offi3iere begannen fid) als in einer ^tusna^meftellung

befinblid) an3ufel)en: ©ie liefen bie örtlid)e 2Ibminiftration D0lt=

ftänbig unbead)tet, fogar in ber ?]8erfon il)rer älteften 35eamten,

fo ha^ ber 3mifci)en il)nen unb ben übrigen Offi3ieren fic^

Ijerausbilbenbe ^miefpalt ben ©eift biefes militärifc^en ?Refforts

untergrub.

Sie Don mir genannten perjönlidien Sigenfd)aften Don 3JJ.

S. Xruffemitfd) bemirften aber in ber 2trbeit ber politifdjer?

Unterfu(f)ung noc^ eine meitere gro^e ßüde, bie im 2lu5fd)eiben

ber 6t. Petersburger Sid)erl)eitsabteilung aus ber ^Q^l öer

bem ^oIi3eibepartement unterftellten Organen 3um ^tusbrud

fam. Ser ©Ijef biefer 6id)ert)eitsabteilung nal)m eine DÖÜig

abgefonberte Stellung ein: er ^atte bie perfönlid)e 55erid)t»

erftattung nid)t nur beim Direftor bes ^oIi3eibepartements^

unb bem @et)ilfen bes OJlinifters bes Innern, fonbern

fogar aud) beim 5Dlinifter bes Innern. !Die 58erid)tc

ber Sid)er{)eitsabteilung gelangten bireft an ben Se^«

partementsbirettor, unb biefe ©c^riftftüde erreid)ten nid)t

immer bas ^oliseibepartement ober liefen e r
f p ä t e t unb

mit bereits fertigen 2lnorbnungen bes Sireftors ein,

bie angefi(^ts ber ermäl)nten, abgefonberten Stellung ber

(5id)er^eitsabteilung unb ber bem Departement unbefannten

perfönlid)en OJlelbungen ni(^t immer oerftänblid) maren.

St. Petersburg mar 3meifeIIos bas Zentrum ber

reoolutionären 58emegung, unb ta bas ^oIi3eibepartement ntd)t
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Stuflöfung bcr fo3taIbemotratifd)en graEtion.

genau mu^tc, was in if)m üorging, mar es roegen Der ben

übrigen Unterfut^ungsinjtitutionen im ^e\d) 5U erteilenben,

leitenben 93ert)altung5ma^regeln in einer je^r jd)tt)ierigen

Sage. (Bin c^arafteriftifd)e5 55ei[piel bafür i[t bie 2tngelegen=

f)eit ber [o3iaIbemofrati[d)en graftion ber JReic^s^

buma, bie bie 33eranlaf[ung 3U il)rer 2tuflöjung
abgab. Das ^oliseibepartement erful)r oon ber 2luflöjung

jelb[t er[t, als einige ©tunben nac^ ber ^ublifation bes ^x-

Ia[fe5 ein ^efel)l bes iDireftors einlief, bie örtlid)e 2Ibmintftra^

tion Don biejem Ereignis in Kenntnis 3U fet3en, bamit [ie il)rer=

jeits bte nötigen Sid)erl)eitsmaBnI)men ergreifen follte. f^ür

mid) füllte [\d) bie ermäljnte ßütfe bis 3U einem gemiffen ©rabe

aus, banf ben guten perfönlii^en ^e3iel)ungen, bie 3rDt[fl)en

^. X 5öaffiljem, bem bamals bie befonbere 2Ibteilung bes

^oli3eibepartement5 unterftellt mar, unb ben Beamten ber

©t. Petersburger ©idjer^eitsabteilung beftanben, bie fid) ha=

mols aud) mir gegenüber fQmpatl)if(^ Derl)ielten.

Sm Suli trat ber Sirettor bes 5)3oli3eibepartement5 [einen

Urlaub an. 2(m SlJiorgen bes Xages [einer 2lbrei[e [prad) id)

mit il)m. ©r erteilte mir 23ert)altung5ma^regeln über ben

politi[d)en Jeil unb fprad) bie Hoffnung aus, ha^ es möljrenb

[einer 2lbtr)e[ent)eit smift^en mir unb bem älteften 3Si3ebireftor

5^. ^. S u
i
e m , ber il)n im 2tmte bes Sirettors oertreten

merbe, 3u feinen SSermidelungen Eommen merbe. Sd) er=

töiberte, ha^ id) 91. ^. Sujem ad)tete unb liebte, ha^ id) in ben

be[ten ^e3iel)ungen 3U il)m ftänbe unb irgenbmeld)e 0)liBr)er=

[tönbniffe bal)er au5gefd)lo[[en [eien.

Um bie S[Rittags3eit besfelben lages rief mid) W. S.

'Xru[[ett)it[(^ unermartet telepbonifd) an unb bat mid), u n d e r=

töeiltsu il)m 3U fommen,baerin smei 6tunben

auf Urlaub gel)e. (Er eröffnete mir, ba^ er [oeben erft bie 2tn=

orbnung bes Sülinifters erl)alten l)abe, bie 5ßermaltung bes

^oliseibepartements für bie !^e\i feiner 2tbmefenl)eit mir 3U

übergeben. 5Sei biefer 501itteilung mar W. S. Xruffemitfd)

fic^tlid) un3ufrieben, bagegen rief biefer ^efet)l bie Doüe
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Sine faiferlicfje Ernennung.

3ufriebenl)cit 5^. ^. ©ujems l)erDor, ber in feiner Sigenfd)Qft

als 33i3ebireftor immer nur ben abminiftrotiüen leil bes

Departements Dernaaltet I)atte unb baljer mit ber poIiti|d)en

2Ibteilung fid) nur |el)r ungern bejd)äftigte, roenn er ben

2)epartement5bire!tor oertreten mu^te.

2Bät)renb ber !S^\i meiner SS'ermaltung ereignete fid) nid)ts

^efonberes, bas bot mir aber ®elegenl)eit, mid) mit ber

SteIIungnat)me $. 21. 6 1 o I r) p i n s 5U ben 2lngelegenl)eiten

bes ^oIi3eibepartements näl)er befannt 3U mad)en. ^meimal in

jeber 5ßod)e erfd)ien id) beim 5IRinifter 3ur Q3erid)terftattung,

bie in (Begenmart bes OJliniftergeljilfen 21. 21. 5DZ a t a r o tö üor

fid) ging. Sie 23erid)terftattung 30g fid) oon 11 UI)r morgens

bis 3 ober 4 Ui)r nad)mittags t)in, mit einer tur3en Unter=

bred)uncj burd) bas ^^rütiftücf in ber gamilie bes SJlinifters.

^. 21. 6toIr)pin intereffierte fid) Iebl)aft für alle 2lngelegen=

Reiten, unb obgleid) er mir bei ber erften Unterrebung Dor

meiner Ernennung ins ?]3oIi3eibepartement erflärt l)atte, ta^

er fid) nid)t für einen Kenner bes ^oIi3eitt)efens ^alte, festen

mid) bie oon il)m bei ben D^lapporten abgegebenen 2(norbnungen

burd) bie l)ierbei 3utage tretenbe t5äl)igfeit, ]\d) in etroas l)inein=

3ubenfen, unb burd) il)re ^eftimmtl)eit in (Erftaunen. Ss mar

3u bemunbern, mie fd)neU er bas 2ßefen einer Sad)e begriff.

5Jlit il)m 3u arbeiten, mar fel)r angenel)m, ba feine

Sntfd)iebenl)eit unb i^eftigfeit bie ©timmung bes $ßortragenben

unmillfürlid) ^oben. 3d) l)ahe % 21. 6toIr)pin bis t)eute bas

befte 2tnbenten bemal)rt; bie 2td)tung unb fiiebe, bie i(t

il)m in feinem ßeben entgegengebrad)t l)ab2, I)aben fid) aud)

nad) feinem oon allen betrauerten ^infd)eiben nid)t geänbert.

Das ift aud) ber ©runb, mesl^alb id) in meinen Erinnerungen

an unfere gemeinfd)aftlicf)e Dienfttätigfeit feine SteUungnaI)me

3u mir, als 9Kenfd), nid)t mit ©tillfc^meigen übergel)en tann.

2lm 29. Suli ert)ielt id) fpöt abenbs oom 5J^inifter bes

faiferlid)en ^ofes, 23aron i^reberids.ein 6d)reiben mit

ber SJ^itteilung, ^a^ id) laut einem an ben Dirigierenben 6enat

ergangenen taiferlic^en ©rla^ 3um ©tallmeifter bes

133



(?tn poütifc^er XRorb.

!ai[erlid)en i)ofc5 ernannt morben fei. Der bctreffenbe

lagesbefef)! [oUte anläBüci) ber ©eburt bes II)ronfoIgers

3äjaren)itf(^ am näc^ften Xage publiäiert mcrben. 2ln biefem

ajlorgen l)atte id), ber 9fleiI)enfoIge nad), bem SQlinifter 25eri(i)t

3U er[tatten, ^. 2(. Stolgpin aber teilte 21. 21. 3!)^afarotD unb

mir üorI)er mit, bo^ er ben ^erid)t nad) bem SSittgebet für bie

©efunb^eit bes XI)ronfoIger5 in ber ^ird)e bes Selagin^^alais*)

cntgegenel)men merbe, unb bat uns, an bem ©ottesbienft teil=

3unet)men. 2ßir trafen ben S[Rinifter unb feine ^^^amilie in ber

^ird)e. dlad) ^eenbigung bes ©ottesbienftes beglücfmünfdjie

^. H. ©tol^pin mid) fjerslic^ 3u ber mir oom Tlonaxd)en n--

löiefenen ©nabe unb fügte f)in3u: „Das i ft f
ü r 6 i e , b i e

33eIoi)nung für ^ie vo." 2Bir fd)ritten 3um 33ortrage,

K)eld)er in ber i^olge burd) bas um bie gemoI)nte ^zxi ftatt=

finbenbe i^rül)ftücf unterbrod)en mürbe. Diefes Wal mar bie

©emaf)Iin bes ^IRinifters, meld)e gemöi)nlid) fet)r fpät aufftanb

unb 3um i5rül)ftüct nid)t erfd)ien, bei Jifd) sugegen. ^6) faf)

Olga SSoriffomna, bie Don allen für fel)r I)od)mütig unb fdjroff

get)a(ten mürbe, mas man fogar aud) ^. 2t. ©toIi)pin 3um
23ormurf mad)te, 3um erften SiJlale. Die ©emal)Iin bes aJlinifters

mar fel)r liebensmürbig gegen mic^, beglüc!münfd)te mid) 3U

ber ^ot)en Ernennung unb leerte ein ©las (£{)ampagner, meld)er

anlä^Iid) meiner 53eförberung gereid)t mürbe. 0. 25. ©tolripin

feffelte mid) burd) i{)re Umgangsformen, unb id) fann fagen,

\i(x^ bei allen unferen fpäteren ^Begegnungen mein erfter 6in=

brud fid) nid)t geänbert l)at unb '^a.^ il)r 2Senel)men mir gegen=

über ftets bas gleiche blieb.

SlReine Dienftseit im ^oIi3eibepartement fanb unter brüden=

ben 93erl)ältniffen il)ren 2tbfd)luB. 2tn einem 51oi)embertage

mar ic^, mell bie 2Irbeit fid) fel)r angel)äuft l)atte, länger als

gemöl)nlid) im Departement geblieben, ©egen 7 Ul)r abenbs

mürbe id) ans 3:elepl)on gerufen. Sd) erfannte bie Stimme
con W. 3. Xruffemitfd), ber mir mitteilte, '^0.^ eine l)albe 6tunbe

*) Das Calais mar bem SOitnifter mä) ber ©Eplofion in feiner SSiüa
afs 6ommeraufentl)a[t eingeräumt roorben.
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Unter Iettifd)cr gül)rung.

DorI)er im (Sebäube ber ^auptgefängnisoermaltung il)X ^i)e\

21. M. SlRajimomsü fd)rDer üermunbet morben

fei. m. S. Xruffemitjd) bat mid), bafe id) mid) unoersüglid)

mit bem ßeiter ber bejonberen 2tbteilung, 2t. %. 2Bafjilie=

vo\t\(i), ber fid) aud) nod) im ?]3oIi3eibepartement befanb, an

ben Ort bes SSerbredjens begeben [ollte, um ben ftattgct)abten

terroriftijdien 2rtt 3U unterjuc^en. 2ßir tul)ren jofort 3ur,

i^auptgefängnisüermaltung; SSJlafimometi war bereits ins

^ranfent)au5 gebrad)t morben, wo er tDät)renb ber Operation

i)erfd)ieb. 3m (Bebäube ber i)auptgefängni5Deru)aItung trafen

mir ben 3ui[t3mini[ter S. (3. 6d)tfd)egIoa)itoa), ben 6t. Meters»

burger ©tabtl)auptmann, ben ©taatsanmalt bes 6t. ^eters^

burger oberften (Berid)t5l)ofe5, ^. ^. tamt)jd)ansti, ©lieber ber

6taatsann)altjd)aft unb Unterjud)ung5bel)örbe unb ben ©el)ilten

bes ei)ef5 ber 6t. Petersburger 6id)erl)eitsabteilung, Oberft*

(eutnant 3. 9^. 2Ifftatiem. 23on biefen 5)erren erfut)r id), ia^

gegen 2tbenb in ber 5)auptgefängnisDermaItung ein x^xamri'

3immer er|d)ienen fei unb gebeten l)ah2, oon SJiajimomsti

empfangen 3U merben. !Da er befd)äftigt mar, blieb bie 23itt=

ftellerin im ©mpfangssimmer, mo um biefelbe ^di ber ©l)ef

eines ber ^reisgefängniffe martete, um fid) 2(. W. aJlafimomsti

üorßuftellen. ^aum seigte fid) 90fiajimomsti auf ber 6d)metle

feines Kabinetts, als bas t^rauen3immer mel)rere 6d)üffe
aus einem 58romning auf il)n abqab, um fobann in ber 2tbfid)t,

ben D^leDoIüer auf bie 6traBe t)inab3umerfen, 3um i^enfter 3U

ftürsen. Ser ©efängnisinfpeftor aber ergriff bie ^erfon unb

i)erl)inberte fo i^re 2(bfid)t. Diefer Umftanb rettete 3. ®.

6d)tfd)egIoa)itoiD, bem 6t. Petersburger 6tabtt)auptmann unb

mir bas ßeben. 2)ie terroriftifd)e ©ruppe, ber aud) bas er»

griffene t^rait^rtSi'iiJiißi^ angebörte, fül)rte it)ren Überfall oon

t^innlanb I)er aus; an il)rer 6pi^e ftanb ein ßette,

ber auf ben Sf^amen „^arl" t)örte unb frül)er 6d)riftfül)rer bei

einer ber (II)argen bes ©eriditsrefforts in 91 i g a gemefen

mar. Sßenn es (Sulalie S^logofinniforn, fo I)iefe bie

2(ttentäterin, geglüdt märe, ben ^Reüoloer auf bie 6tra^e 3U
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röerfen, fo märe tiefes für bie übrigen (Blieber ber ©ruppe
ha^ Signal gemefen, fid) fofort in ber 5^äi)e ber 3BoI)nungen

bes 3uftiäminifter5, bes St. Petersburger Stabtijauptmanns

unb meines i)aufe5 aufsuftellen, mobei fie üon ber Über=

aeugung geleitet mürben, ^a^ mir uns beeilen mürben, aum
Orte bes 58erbrecf)ens au fQl)ren, unb fie auf fold)e 2ßeife ben

terroriftifc^en %tt aud) in beaug auf uns mürben üermirflid)en

Eönnen. Dan! bem Umftanbe aber, bafe bie IRogofinnifom er=

griffen mürbe, fonnte fie bas Signal nid)t geben, unb bie

Xeilnel)mer üon ber ©ruppe beeilten fid), il)re 3uflud)t nac^

i^innlanb gu nel)men.

9d) betrat bas Kabinett bes @el)ilfen bes eijefs ber 5)aupt=

gefängnisüermaltung. Sd) fanb l)ier bie !Rogofinnifom, fid) auf
einen Sd)reibtifc^ ftüfeenb, in ftel)enber 5)altung Dor. 2tuf

meine i^rage nad) il)rem S^amen ermiberte fie, \)a^ es bie

Sad)e ber 58el)örben fei, il)re ^erfonalien feftaufteüen. Slls

id) bas Kabinett oerlaffen ^atte, fragte id) ben Staatsanmalt
bes oberften @erid)t6t)ofs, ob bie !Rogoftnnifom einer Untere

fuc^ung unteraogen morben fei, morauf \d) eine bejal)enbe

2rntmort erl)ielt. Sn ber Oolge aber ging aus ben ©efpräd)en
mit anberen ^Beamten ber Unterfud)ungsabteilung ber Staats^

anmaltfd)aft unb mit ben Unterfud)Ungsrid)tern l)erDor, ha^
eine fold)e n i d) t ftattgefunben l)abe. Da befahl id) bem
Oberftleutnant 2lfftafjem, unoeraüglid) 3ur Unterfud)ung 3u

fd)reiten. ^ad} einigen SOlinuten fam er in bas Kabinett üon
OJlafimomsfi, mo mir uns um bie ^^it befanben, unb be=

rid)tete fe^r erregt, t)a^, als bie Don if)m 3ur tlnterfud)ung bes

i^rauenaimmers l)erbeigerufenen f^rauen ber Siener ber i)aupt=

gefängnisoermaltung fid) ber 5Rogofinnifom näl)erten, biefe fie

mit ben 2ßorten: „33orfid)tiger, il)r Df^ärrinnen, i l) r mollt
mol)l in bie ßuft fliegen" bauon abgel)alten l)ätte.

2tus biefer SSemerfung mufete man fd)lieBen, t)a^ bie

JHogofinnifom ©jplofionsftoffe bei fid) füf)re, unb ic^ befal)l

bal)er, bafe Sd)ufeleute bie i^änbe ber 5Rogofinnifom I)alten

foüten, mäf)renb id) gleid)3eitig anorbnete, aus ber i^aupt*
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artiUerieocrröaltung 6pe3iali|ten in ber ©ntlabung Don ®e=

|d)offen I)erbei3ul)oIen. 2a ange[id)t5 ber jpäten Stunbe joId)e

nic^t mel)r 3U erreid)en iDaren, mürbe ber ©e^ilfe bes Gl)ef6

ber 6t. Petersburger 6id)erl)eit5abteilung, Oberftleutnant

^ m i
I [ a r u) , t)erbeigel)olt. Stis getüejener 2trtitlerift be=

fd)loB er, jelbft jur Unterfud)ung 3U jdjreiten. Die $Kogofinni=

fott) mürbe ins (gmpfangssimmer gefül)rt, mo Oberstleutnant

tomiffarom bie [ie {)altenben 6ct)ufeleute barauf Dorbereitete,

ha^ mätirenb ber Unterjucfjung eine (£ 5 p I o
f

i o n erfolgen

fönne, unb [ie befragte, ob fie bereit mären, i^m babei 3U Ijelfen.

Ol)ne 3U fdjmanfen, erflärten fid) bie (5d)U^Ieute einoerftanben.

Die ^Rogofinnitom mürbe auf ben i^u^boben gelegt unb an

^änben unb güfeen gel)alten, Oberftleutnant ^omiffarom aber

bemerfte, als er fid) l)erabgebücft l}atte, unter bem Säcfd)en ber

!Rogofinnifom 3mei 6d)nüre unb eine tleine eleftrifd)e Batterie,

bie ben Semeis erbrad)te, taf^ bie Ologofinnitom eine i) ö 1 1 e n=

m a
i
d) i n e bei fid) l)atte. ©r 3erfd)nitt bie Sd)nüre mit einer

Sd)ere unb entbedte fobann bei ber S^logofinnüom ein ßeibd)en,

in bem offenbar ©jplofioftoff entl}olten mar. ©r 3erfd)nitt

biefes ßeibd)en unb na\)m es an fid); in i^m fanb man b r e i=

3el)n ^funb (£ftra = Di)namit. dlad) biefer Operation

erl)ob fid) Oberftleutnant ^omiffarom oom 5Boben in 6d)meiB

Q^hahet. mas bie 2tufregung bemeift, in ber er fid) angefi(^ts ber

offenbaren 2eben5gefal)r befunben l)atte. Die !RogofinniEom

Derl)ielt fid) augenfd)einlid) DÖUig gleichgültig ba3U, \ia% eine

fold)e ©fplofion in bem oberen ©todmerf bes \e\)x großen

^rioatgebäubes eine Wenqe SOlenfd)enopfer nad) fid) ge3ogen

l)ätte, ^a in biefem ©ebäube aufeer ber 5)auptgefängnisDer=

maltung fid) oiele ^ßrioatmolinungen befanben.

5d) ermartete feinesmegs, ba^ bie ©rmorbung Wa^u
momsfis unermünfd)te 5ßeränberungen in meiner bienftlid)en

Jötigfeit nad) fid) 3iel)en mürbe. Sd)on als id) ftelloertretenber

Direftor bes ^oli3eibepartement5 mar, l)atte ber 3!Jlinifter

mäl)renb ber Serid)terftattungen nid)t nur einmal auf bie

ßage ber ©efängniffe I)ingemiefen, mobei er ber 2In=
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fi(f)t 2Iu5bruct oerlte^, ta^ SSJiajimotDsfi, bcm er gro|c

Sr)mpQtl)ic entgegenbrad)te, nid)t imftanbe fei, mit i^ren

gegenmärtigen fd)tDeren 23er{)ältniffen 3ured)t5ufommen. ^a--

bei berül)rte ^. 2t. ©toigpin nod) bie möglid)e i^roge eines

5^ad)folger5 S[RajimotD5ti5. 2)ie 2Bal)I bes 3!Jlinifterpräfiben=

ten |d)tDanfte sroifdjen bem $IRo5tau'j(f)en ©tabt^auptmann,

©eneral !R e i n b o 1 1 unb bem ©ouüerneur Don Sarofflam,

©tallmeifter 21. 2t. 9^1 i m
f
f i = t o r

f f
a ! o m. Sd) mar baf)er

fel)r erftQunt, als irf) am Xage nad) ber ©rmorbung Tla^U

morosfis unermartet 3um OJlinifter be[ot)Ien mürbe, ber mid)

ben Soften eines ©Ijefs ber ^auptgefängnisuermaltung an-

3unet)men bat, mas i6) bereits eingangs biejes 3Sud)es er-

mät)nt l)abe Sd) üermeile I)ier bal)er auc^ nur bei ben

©inseltieiten biefer ©rn^nnung. 2tuf meine 5Bemer!ung ^in,

\)a^ ber Suftiaminifter S. ©. 6(f)t[d)eglomitom, unter beffen

fieitung fid) bie i^auptgefängnisoermaltung befanb, mir nid)t

befonbers moI)lgefinnt jei, unb natürlid) bie 2tbfid)t t)aben merbe,

ben ^Poften mit einer Don i^m ermäl)lten ^erfönlid)feit aus

ben SSeamten bes @erid)tsrefforts 3U befefeen, ermiberte ^.

21. 6toIt)pin, ba^ er bereits mit bcm Suftiaminifter gefprod)en

Ijabe, biejer meine Ernennung felbft Dorgejd)Iagen ):)abe unb

bereit fei, bie Don mir geftetiten ^ebingungen an3unet)men.

9'lad)bem ber 9[Rinifter mir nod) bie berul)igenbe 93erfid)erung

gegeben l)atte, ha^ biefer 2tbgang aus bem 9leffort bes

SRinifteriums bes Innern nur eine 3eitmeilige 2tb =

fommanbierung bebeute, bat er mid), 3U Sd)tfd)egIo=

mitom 3u fal)ren. fie^terer empfing mid) fofort, begegnete

mir äu^erlid) ungeroöl)nlid) leutfelig unb fc^Iug mir, oi)ne mir

3eit 3U laffen, i^m ben ^med meines Kommens mitsuteilen, in

für mid) äu^erft fd)meid)ell)aften 2ßorten cor, ben ^^oftcn eines

G;i)efs ber 5)auptgefängnisoermaItung an3une!)men. Der

meiterc SSerlauf unferer Unteri)altung bvad)ie mir bie Se=

ftätigung meiner Unterrebung mit ^. 2t. ©toli^pin.

Sd) fagte 3. ©. 6d)tfd)eglomitom, \)a^ id) bie Stellung bes

©I)efs ber i^auptgefängnisoermaltung für eine d ö 1 1 i g u n =
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normale t)ielte, ha biejer fid) meiner SO^einung nad) ber

größten 6elbftänbigteit erfreuen muffe. Seine Stellung

muffe eine oom ^uftisminifterium oöUig abgefonberte, unb bas

^ubget ber ^auptgefängnisüermaltung ein oom 3ufti3=

minifterium abgeteiltes fein. Wir mußten beibe, ba^ ber

Übergang ber (Befängnisoermaltung au5 ber 23eriDaltung bes

SO^inifteriums bes Innern in ha^ 9leffort bes 5ufti3minifte=

riums ein 3ufälliger, burcf) ben SBunfd) bes el)emaligen 3ufti3=

minifters 5Jl. 2B. 9}luramjem ^eroorgerufener gemefen mar.

5. ®. 6d)tfd)eglomitou) antmortete mir, ba^ er meine (Fr=

lüägungen Dollftänbig teile, unb bog bas (Befefeesprojeft über

grunblegenbe iünberungen in ber ^auptgefängnisoermaltung

bereits fertig fei. i^iernad) mar es beabfi(^tigt, bem (Il)ef ber

i)auptgefängnisDermaltung bie dieä)tQ eines 331 i n i ft e r g e =

l) 1 1 f c n ein3uräumen. Obgleid) btefes ©efe^esprojeft ben

gefe^geberifd)en ^nftitutionen nod) nid)t Dorliege, merbe er

mir Dolle Selbftänbigfeit einräumen, felbft in i^äüen, mo, in

2Ibroefenl)eit bes i3ufti3minifters, beffen Obliegentieiten auf

einen ber OJliniftergetiilfen übergingen 5. ©. 6d)tf(i)eglomitom

ertlärte fid) ebenfalls mit meinem smeiten Ginmurf betreffenb

bie D'lolle, bie bie S t a a t s anm al t
f
d) o f t im (Befängnis=

reffort fpielte, einoerftanbeu. 2tu5 ber !^e\t meines Sienftes

in ber 6taatsanmaltfd)aft mu^te id), ta^ bie ^Beamten ber

Staatsanmaltfc^aft in ber 5^rajis il)re yied)te l)infid)tlid) ber

(Befängniffe, bie im ^Reglement für bas ^riminalgeri(^tst)er=

fat)ren genau angegeben finb unb in ber 23erpflid)tung be-

ftel)en, barauf 3U feljen, \)a^ bie SSerpflegung ber 2lrreftanten

eine bem (Befe^ entfpred)enbe fei, überfd)ritten. Xrofebem

betrachtete fid) bie 6taatsann)altfd)aft, ungead)tet bes 23or=

I)anbenfeins einer ©eföngnisinfpeftion, gleid)fam als bie ben

©efängnisbeamten in ben (SouDernements Dorgefe^te 53e^örbe

unb mifd)te fid) bal)er beftänbig in beren abminiftratioe ^n-

orbnungen, moburd) unermünfd)te D^eibungen l)erDorgerufen

mürben.

„3d) bin biefer Sac^e fd)on felbft lange über«
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brüjjig", jagte ber Suftisminifter, „|o ba^ i d) 6ie bitten

muB, gteid) nad) Sljrem SImtsantritt naä) 3Jlo5!au 5U reifen,

mo bie 5Be3ieI)ungen 3U)if(f)en bem ©ouuernementsgefängnis^

infpeftor unb bem ©taatsanmalt bes 5Be3irf5gerid)t5 einen

Döllig unmöglichen ©I)arafter angenommen I}aben.

Um bie Don 3I)nen gerügte unermünfc^te (Erfd)einung 3U be=

[eitigen, roerbe id) mittels eines 3irtularfd)reiben5 an bie

Staatsanmälte bes oberften @erid)tI)ofes üorjd)reiben, ha^ bie

iljnen unter[tellten Beamten ber Staatsanmattjdjaft \x(i)

ftreng im !KaI)men bes (Befe^es I)alten."

Unter foId)€n 5Bebingungen bUeb mir nur übrig, bem

3u[ti3minifter [ür bas mir ausgefprod)ene 23ertrauen 3U

banfen unb auf feinen 23orfd)Iag ein3ugel)en. Unfere Unter»

rebung enbete mit ber liebensmürbigen (Srflärung ^. @.

6d)tjd)eglomitoa)s, er l)abe bie 2tbfid)t, für ben %a\i, ba^ xd)

ben Soften eines ©fjefs ber i)auptgefängnisüern)altung t)er=

laffen foUte, oI)ne irgenbeine anbere (Srnennung 3U erl)alten,

bie faiferli(f)e (Erlaubnis ba3u 3U erbitten, ta^ id) ben Si^ungen

bes birigierenben Senats beiii)ot)nen bürfe.

S)ex^lxd) Derabfd)iebete id) mid) Don meinen Departements»

bienfttameraben, bie beften (Erinnerungen an unfere gemeinfame

Slrbeit mit mir nel)menb, unb nad) einigen 2^agen überfi^ritt

id) nid)t Ieid)ten i)er3ens bie mit bem 5Blute meines ^ßorgöngers

befledte 6d)meIIe bes Dienftfabinetts bes (EI)efs ber 5)aupt=

geföngnisüermaltung.
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W\d) ermartete eine f(i)mere 2lrbeit, bie id) an hex ^anb

meiner fragmentarifd)en ^enntniffe aus ber !^e\t meines

Sienftes im 9Jlini[terium bes Innern Ieid)t Dorau5|et)en fonnte.

2lle 6taat5ann3alt unb (BouDerneur I)atte id) bereits mit ben

©efängniffen gu tun gehabt unb tou^te, ha^ bei einem regele

redjten 6tanb bes ©efängnismejens bie 5)aupt=

fd)mierigfeit in ber Un3ulänglid)!eit ber ^rebite beftanb. Sie

33erfud)e ber ^Regierung, biefen 9[RangeI burd) bie 5IRitmirfung

[osialer Gräfte 3u bejeitigcn, erreid)ten nid)t bas gemün|(^te

JRefuItat, ba bie aus SSertretern biefer Greife be[tel)enben ©e=

fängnisfomitees nur \el)x unbebeutenbe ©elbmittel
I)eran5ogen unb [id) in eine mirtfd)aftlid)e ^o^ifd^eninftans ber

i^auptgefängnisoermaltung oerroanbelten. Sie Sßirflit^feit,

mit ber id) mid) in ben erften Xagen befannt mad)en mufete,

ermies fid) als nod) trauriger. Die f)auptgefängni5DerrDaItung

felb[t mar mit 2trbeit überl)äuft, meld)e burc^ bie i)of[nungen

auf eine balbige Grl)ö{)ung bes Stats auf gefefegeberifd)em

SBege, bie ber Suftijminifter mir bei unferer erften 3ufammen-

fünft in 2lusfid)t gefteUt l)atte, natürlid) nic^t erleid)tert mürbe.

Die befd)ränfte S^l)[ ber Beamten mürbe übrigens burd) ibre

Qualität au5geglid)en, benn mäi)renb meiner langen Dienft=

3eit l)abe id) eine in jeber 5Be3ief)ung fo Dor3Üglid)e Slusleje

eines ^erjonalbeftanbes nid)t angetroffen.

Unter ben an ber Spifee ber ein3elnen 21bteilungen bes

5Refforts ftel)enben ^nfpeftoren maren gerabe3U l)ert)orragenbe

^erfönlid)feiten. Sd) merbe ß. 0. ©omolifefi, in beffen
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3Jieinc 58eamtenfcf}aft.

5)änben fid) has 3Subget unb bas gonse 9'led)nung5mcjen bcr

JÖauptgefängnisDermaltung befanb, nie oergeffen, ebenjoroenig

ben Snfpeftor 91 o g o
f

i n , ber bie 2lrreftantenarbeiten — eine

gan5 S^lu^Ianb umfaffenbe 6ad)e t)on Dielen SiJlillionen vev-

röaltete, ben Snfpeftor 3JI e I j n i f o m , bem bie @efängnis=

bauten unterftellt maren, unb ?J?rofeffor 2) r i I , ber ben ^olo^

nien für minberiäl)rige 5ßerbred)er Dorftanb. 2)ie ^rone biefer

Ijeroorragenben 2lrbeiter voax mein erfQl)rener, burd) feine ®e-

u)iffenl)aftigfeit unb ritterli(i)e ©rabl)eit fic^ ausgeic^nenber @e=

Ijilfe i). 2: 1). D n 18 ö 1 1 i d) e r.

Sn ber ^auptgefängnisoermaltung mu^te id) 3um erften

5Jlale in 58e3iet)ungen gu einigen SSertretern ber liberalen
Parteien treten, bie mir, vok id) Dorausfe^te, im 5)inblict

auf meinen früheren Dienft, feljr feinblid) begegnen mürben.

6el)r d)arafteriftifd) erfd)eint meine erfte bienftlic^e Unter»

rebung mit $ r
f
e

f f
r 2) r i l. Sd) mufete, ta^ er nid)t nur

bem 3öorte nad) ßiberaler mar, fonbern gleid)3eitig ein auf=

rid)tiger unb über3eugter 5IRenfd)enfreunb, befonbers auf bem
(Bebtet ber 5Befferung unb ©r3iet)ung minberjät)riger 93erbred)er.

Sa^ id) feine 2lnfid)ten gan3 unb gar teilte, tann id) nid)t be=

l)aupten. ©ine nät)ere ?Betanntfd)aft mit ben Kolonien für

minberjäl)rige 23erbred)er in ber ^^rajis b^tte mir ge3eigt, ha^

man o^ne ftrenge 9JlitteI nid)t ausfommen tonne, aber aud),

ta^ es fel)r fd)mer fein merbe, bie 2lnfid)ten ^rofefför IDrils

in biefer 5Be3iel)ung 3U änbern, befonbers auf bem 2Bege eines

Sßiberftanbes als 93orgefefeter. 5d) entfd)ieb mid) bafür, ben

geraben 2Beg 3U get)en unb fprac^ gleich bei unferer erften 5Be=

fanntfd)aft mit Ißrofeffor 5)ril bie 53ermutung aus, t^a^ er in=

folge ber über meine 9^aul)eit furfierenben (Berüd)te feinen

neuen 93orgefefeten in meiner ^erfon xdoI){ o^ne befonbere

Sr)mpatl)ie begrübe. 3d) fügte I)in3u, ha^ id) mic^ nid)t immer

mit il)m einoerftanben erflären tonne, aber mid) mit l)o^er

2ld)tung 3ur 2tufrid)tigteit feiner Über3eugungen Dert)alten

mürbe. (Br tonne bat)er beffen Derfid)ert fein, bafe id) alle feine

33erid)te mit DoEfter 2tufmertfamteit entgegennel)men mürbe,.
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um fo mel)r ah fie in meinen 2tugen ben 2ßert ber 2In[td)t

eines 6acf)funbigen Ratten. Seine ©rmägungen mürben bei

ber ®ntfd)eibung biefer ober jener t^^rage immer meine ernfte

2tufmerffamfeit finben, ta id) aber an bic ©pi^e ber @e=

fängnisDermaltung geftellt morben fei, tiielte id) es für meine

bienftlid)e ?)SfIid)t, mir bas le^te, entfd)eibenbe 2Bort bes ©tjefs

Dorjubetialten. 2BäI)renb unferer meiteren gemeinfrf)aftli(^en

2trbeit mit ^rofeffor !DriI l)at es f^älle gegeben, mo unfere

aj^einungen auseinanbergingen, aber mir I)aben, ta mir Dor

allem ben (Erfolg ber 6ad)e im Huge bel)ielten, immer einen

3)Zobu6 gefunben, um gu einer gemiffen Übereinftimmung 3U

gelangen. 2öir f(f)ieben ooneinanber mit ben (Befül)len gegen=

feitiger 2ld)tung unb SBo^lmollens, benen ^rofeffor 2)ril, als

id) ben Soften eines G^^efs ber 5)auptgefängnisr)ermaltung Der=

lie^, in feiner 2lbfd)iebsrebe 2Iusbru(f oerliel).

2ln ber Spi^e bes gefe^geberifd)en 2^eiles ftanb ein weiterer

liberaler ^olitifer, 931. OJl. 58 o r o m i t i n o ro , ber an ber

!aiferlid)en 9lecf)t6fd)ule bas ^riminalrecf)t las. 3n f^ragen

ber ©efe^gebung litten feine 23orfd)läge an ber 5ßeein*

fluffung burd) bie 2;i)eorie unb an SSielreberei. SOlit il)m 5U

einer 23erftänbigung 3U gelangen, mar red)t fd)mierig, nid)ts=

beftomeniger trug unfere gemeinfame 2Irbeit einen freunb=

fcl)aftlid)en (El)arafter; feine alt^u abftratten 2lnficl)ten aber

mürben oon bem (Bel)ilfen bes ©taatsfefretörs bes 9fleid)srat6,

ß i p s t i , ber ber ^auptgeföngnisoermaltung als 9lecl)tsbei=

ftanb 3ugeteilt mar unb fid) ftets oon praftifd)cn ©efic^tspunften

leiten liefe, im 3aume gel)alten.

5)iefe meine beiben le^tgenannten OKitarbeiter l)aben

fpäterl)in eine bebeutenbe IRoUe in f^ i n n l a n b gefpielt, mo
ßipsü ben ?|3often eines (Sel)ilfen bes (BeneralgouDerneurs,

SSoromitinom aber anfangs ben eines Sirettors ber ^anjlei bes

©eneralgouoerneurs unb in ber S^olge ben eines 93i3epräfiben=

ten bes finnlänbifd)en Senats befleibete.

25ei nöljerer 35efanntfd)aft mit ben 2tngelegenl)eiten ber

i)auptgefängnisDermaltung fanb id), ha^ bie (Beföngniffe bes
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©cfangcncnelenb.

9'luf[ifd)en 9*^610)85 mel)r alsum basSoppcItc über=

füllt maren. Der \\d) in if)nen fdjnell oerbreitenbc f^ I c cf =

unb UnterIeib5tr)pt)U5 er^eifc^tc bie SOliete crgän38n=

ber 9'läumlid)teiten, bie täglid) ju 5)unberten aus ber ^ßroüins

einlaufenben Telegramme aber liefen er!ennen, iia^ bie ört=

Iicf)en ßieferanten infolge ber fel)r l)oI)en, burd) bie mangell)afte

2tnu)eifung oon SSJlitteln feitens ber ^auptgefängnisDermaltung

I)erDorgerufenen 23erfd)ulbung ber ©efängnisfomitees, auf

^ r e b i t nid)t meiter liefern tüollten. Die einsige ^lettung

lüar eine ®rt)öl)ung bes^Bubgets. Die 2lrbeitcn nad;

biefer !Rid)tung, unb smar bie 2luffteIIung bes 5Bubget5 für tias

fommenbe ^al)x, maren fd)on unter meinem 23orgänger ju

©nbe gefül)rt morben. 3SJlir blieb baber nur übrig, über eine

möglid)e (£infd)räntung ber 2tu5gaben nad)3ufinnen. Sn ber

?)Sraji5 pflegte bie 2Birtfd)aftsabteilung ber ^auptgefängnis=

oermaltung bie 2Iufträge auf bie für bie ©eföngnisarbeiten un-

umgönglid) nötigen aJlaterialien nad) il)rem (Butbünten be=

fonberen ßieferanten 3U übergeben. Sd) fanb biefes 33erfal)ren

menig praftifc^, bejonbers nad) einer Unterrebung mit bem

größten biefes ßieferantengefpinftes ^ o n
f
d) i n , ber am ©nbe

unferes ®ejpräd)5 ben ^reis mit einem TiaW um jmei ^opefen

pro $ub l)erabfe^te. SOfleine Untergebenen bes Wi^=

brauc^5 3u befd)ulbigen, l)atte ic^ nid)t bie geringfte $ßeran=

laffung; id) fonnte aber nid)t unterlaffen, auf ben unpraftifdjen

SJlobus ber Sluftragserteilung l)in3uu)eifen unb befal)l, in ^U'

fünft fid) an bas ^rinsip öffentlicher 2lu5fc^reibun =

g e n 3u Ijalten, mas bereits bei ben näd)ften ßieferungen eine

bebeutenbe Preisermäßigung unb bemgemöß aud) eine be=

beutenbe (Erfparnis ergab. Die ^Beratung bes SSubgets in ber

5Keid)sbuma, bei meldjer @elegenl)eit lä) 3um erften 90^ale r)or=

trat, üerlief günftig, ha bie 3fleid)5buma bie 3ur @enel)migung

Dorgeftellten ^rebite nid;t l)erabfefete. Mein auc^ biefes erl)öl)te

SSubget ermies fid)alsbeimeitemnid)tau5reic^cnb;
id) orbnete bal)er an, bie oorbereitenben 2Irbeiten für ein be--

beutenb ermeitertes,^ neues 33ubget in Eingriff 3U nel)men.
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Sßie biß ^Beratung aud) biefes neuen 25ubget5 in ber

SSubgetfommiffion ber 9ieid)5buma oerlief, l)abe id) bereits

eriDä^nt. Dem ernfteften i^inbernis be3üglid) ber oermertten

Gr^öl)ung begegnete \ä), nod) cor ber (Einbringung bes 5Bub=

get5 in bie !Reid)5buma, erftlid) in ber Äonferenj aller an ber

^auptgefängnisoermaltung beteiligten JKefforts unb [obann

and), DÖUig unerwartet, im SJl i n i ft e r r a t. 3n beiben

6ifeungen trat bas i^inangfrjftem bes bamaligen
i^inansminifters 2B. ^. ^otow^ew in be[timmte[ter

i^orm in erfd)einung. Diefes 6t)[tem müfete rid)tiger als

5Rentei be3eid)net iDerben: bas i^inansminifterium ging

nämlic^ nid;t oon bem Stanbpunfte aus, feftsuftellen, meld)e

2iusgaben für ein Oleffort tat|äd)licl) unumgänglid) notmenbig

[eien, fonbern bered)nete an ber 5)anb bes 3^inan3anfd)lages im

Doraus bie uermutlid^en ©innal)men unb ausgaben unb nannte

in ber Äonferens ben D^effortoertretern bie 6umme, meiere es

bem 5Keffort behufs eines 33ubgetabfd)luffe5 ol)ne 2)efi3it geben

tonne. 2luf fold)e 2ßeife fon3entrierte [id) bie 2lufmert|amfeit

nid)t auf bie (£ r m i 1

1

1 u n g oon 3[RitteIn unb 2ßegen 3U neuen

Sinnabmen, fonbern auf bie 6 i n
f
d) r ä n t u n g ber 2lus=

gaben burd) einen red)nerifc^en 3ufd)lag bes ^ubgetreftes 3U ben

früheren 2lu5gaben, bereu Unsulänglid^feit feftgeftellt lüorben

voav. Die 23ertreter bes 5Hefforts bes i^inan3minifteriums unb ber

mit il)nen folibarifd) oorgebenben 9'^eid)sfontroÜe fod)ten nun, \ia

fie bie^öbe bes!Reid)6bubgetreftes fannten, jeben^opeten
an unb erbebten bann nad) langen, ben ein3elnen fünften

gemibmeten SBiberlegungen bie oon il)rer Obrigfeit bi^rfür

oorberbeftimmten 6ummen. Dasfelbe raieberbolte fid) bei ber

^Beratung bes 5Bubgets in ber oon mir bereits ermäbnten ^on=

feren3 ber oerfi^iebenen !Refforts, unb obmobl es mir gelungen

mar, einige Grböbungen burd)3ufefeen, fo maren biefe t>od) nur

febr unbebeutenb. ^d) brad)te baber mit (Erlaubnis bes Sufti3=

minifters bas in ber 5)auptgefängnisDermaltung ausgearbeitete

SSubget unter ^anf unb 6treit in ben 5Jlinifterrat. Die 6ifeung

fonb unter bem 23orfife ^. 2t. S t l 9 p i n s ftatt, bebauer=

10 ^'"öe öe§ ruffi|rf)eii ÄnifcrtumS.
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©egenjötje im SDiinifterrat.

Iid)ern)cife aber in 2lbu3efcnl)eit bes Suftisminifters, ben fein

@el)ilfe, ber ©enator ® a^mann , öertrat. Siejer litt, was

bamals oft oortam, an einer gemiffen 6c{)ürf)tcrnt)eit bem

Öinansminifterium gegenüber, oon bem fe^r oiel in besug auf

bie 2Bol)lfaI)rt bes 5Reffort5 abging. 2B. m. t o f o m 3 e m
befämpft \ia5 ?8ubget bes ©efängnisrefforts in faft fd)roffer

2öeife, tüobei er fid) md)i fc^eute, aud) bas obenertüä^nte

6r)ftem anjuertennen, unb bie (Erflärung abQab, ^a^ i^m unge=

fäf)r 20 SOlillionen oerblieben unb 3ugleid) uorfi^lug, bie ein»

seinen 5Heffort5 fottten fid) in biefer Summe, mie es il)nen be»

liebe, teilen. Senator ©afemann opponierte \el)X fd)t£)ad),

unb ic^ erbat mir ba^er oon ^. 21. Stolijpin bas 2öort. ^6)

Dert)el)le nid)t, ha^ id) burd) bie Eingriffe 93B. '^. ^ofomaeros

fet)r gereist mar unb erlaubte mir bat)er, bem ^^^inangminifter

in einer f^orm 3U antmorten, mie fie in bamaligen !^e\im für

eine bas 5Keffort bes Suftisminifters oertretenbe ^erfönlid)feit

jmeiten ^Ranges gang unsulöffig mar. Sd) mies barauf

I)in, ba^ bie 5)öt)e ber 2tusgaben, um beren Dedung id) nac^=

fud)te unb bie in ber (Eingabe genau bered)net feien, bie 23er=

pflegung ber 2lrreftanten mäl)renb einer X9pl)usepibe =

m i e 3um (Begenftanb t)ätten, \ia^ id) feinerlei perfönlic^e 3i»etfe

oerfolgte, jumal id) über genügenbe SOlittel für meinen täglid)en

5Jiittagstifd) oerfügte. HJleine 33el)arrlid)teit aber entfpräd)e

einer bebingungslofen 9^otmenbigfeit. Sd) ermartete eine

fd)arfe 2lntmort oon 2ß. 3. ^otornjem, ber fic^ in feinen ©r=

miberungen an im 5Kange unter \l)m ftel)enbe ^erfönli(^feiten

feinen ^t^ang aufäuerlegen pflegte, als ^. 21. Stolijpin er«

flärte, ba% er meine 9Jieinung ooll unb gang teile unb

ba^ er ber 2lnfid)t fei, bas ?Bubget muffe beftätigt roer»

ben. Tili ben 2td)feln gudenb, fc^ob ber g^inangminifter

fd)meigenb bie Sd)riftftüde oon fi(^, ber SRinifterrat aber b e

«

ft ä t i g t e bas SSubget, meld)es in ber i^olge aud) üon ber

9leid)sbuma gutgeheißen mürbe.

Unter ben fragen ber ©efefegebung, bie bie 5^aupt=

gefängnisDermaltung gu meiner 3ßit befonbers befd)äftigten,
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Die 3ud)*^äu|cr Sibiriens.

befanben [\d) bie (Erje^ung ber ^voanQ5axh2\t in

6ibirienburd) Snternierung in ben ^^^itral»
5Ud)ti)äujern ber mittleren (BouDernements 5RufeIanbs unb

bie 2luff)ebung ber 23erj(i)icfung nad) Sibirien.
Sie ßage ber 5ud)t^äujer in Sibirien l)ati2 fd)on lange

3eit l)inbur(f) bie Slufmerfjamfeit meiner 93orgänger auf fid)

gelenft, ta fie alle anerfannten, ^a^ ber ^uftanb, in bem [id)

bie 3tDang5arbeit befanb, ein Iäng[t nidjt befriebigen =

ber fei. Siejes mürbe nod) burd) einen ^erid)t bestätigt,

ben ber |pe3ieU 3U biejem !^vozd abfommanbierte Snfpe!tor ber

i)auptge[ängni5uermaltung ©ran nad) [einer 55efid)tigung ber

Snternierungsortjdjaften Sibiriens erstattet Ijatte.

93or allem unterlagen bie 3ud)ti)äufer Sibiriens einer

3roiefad)en Snftans — ber ^auptgefängnisoermaltung unb un^

mittelbar aud) — bem Srfutsfer ©eneralgouöerneur, mas

natürlid) unermünjd)te ^leibungen gur x^olge Ijatte.

i^erner mar es [ebr fd)mer, angefid)t5 ber meiten Entfernung

für bie 33ermaltung ber ^öJanQsarbeit ein ^ e r
f
o n a I 3U

finben, bas ben oon ber ©efängnisoermaltung an ben ^erfonaU

bcftanb ber ©efängnisinftitutionen geftellten 2tnforberungen

entfprad). Die !IRängeI ber 21 u f f i c^ t erl)öl)ten fid) aud) burc^

bie Sd)mierigfeit, fie 3U EontroUieren, biefer Umftanb aber

Derfefete bie ©efängnisc^efs in eine faft Don niemanb ah^

I)ängige Stellung, t^ügt man f)ier3u nod) bie Un3ulänglic^feit

ber für bas ©eföngnisreffort ausgefegten ^ r e b i t e l)in3U, fo

mürbe bie 5'lotmenbigfeit einer D^^eorganifation ber ^o^angs-

arbeit oon ©runb aus offenfic^tlid), um fo mel)r, als bie 9^e--

gierung eine Überft^roemmung Sibiriens mit oer^

brec^erifc^en (Elementen für nid)t münfd)en5mert erachtete. Sie

^auptgeföngnisoermaltung tat oiel, um ber entftanbenen fd)mie=

rigen ßage ab3ul)elfen. 3n ^^ntralru^Ianb mürbe eine ganse

S^lei^e oon 3u<i)tJ)äufern erbaut, bie ben n e u e ft e n (£ r »

forberniffen ber 5ßiffenfd)aft entfprad)en, aber

bie auf breiten ^Kafeftab geftellten 2trreftantenarbeiten Der=

loren il)ren frül)eren, in bem SSegriff „^mang" 3um 2tus=

10*

147



©efängnisbifstpltn.

brucf gelangcnben G;f)arafter DolI[tänbig. Sie 23erjd)lcfung nadj

6ibirien auf ßebensaeit mürbe Qufgel)oben, 3U meiner ^e'it aber

beftanb nod) bie 2Ser|d)icfung naä) ©ibirien 3ur 2tnfieblung, bie

angefid)t5 biejer, laut unjeren Äriminalgefe^en, fel)r feiten

angemanbten ^eftrafung, Sibirien ein nur fet)r geringfügiges

Derbrec^erifd)e5 Slement 3ufül)rte.

SSeibc ermähnten (Befefeesprojefte mürben 3u meiner ^e'ü

unb unter ber SJiitmirfung meiner obengenannten SJlitarbeiter

3U Snbe gefül)rt.

Sine ernfte 2lngelegenl)eit mar bie forrefte © e ft a 1 1 u n g

bcr21rreftantenarbeit. ^d) fanb biefe i^rage in einem

glänsenben ^i^f^anbe Dor: bie SIrbeiten maren auf breiter

©runblage organifiert. Sie Don ben 2Irreftanten angefertigten

(Begenftänbe befriebigten oiele 5Sebürfniffe bes ©eföngnis^

refforts, 3eid)neten fic^ burd) ii)re Silligfeit aus, füllten bie

Seit ber 2lrreftanten in probuftiüer Ußeife aus unb oerforgten fie

beim 25erlaffen bes ©eföngniffes für bie erfte 3^it öes ßebens

in ber i^reil^eit mit bebeutenben ©elbmitteln. Die im ®efäng=

nis ermorbenen Ä'enntniffe im 5)anbmerf gaben ben 2Ireftanten

aber bie 3JiögIi(t)feit, auc^ aufeerijalb ber ©efängnismauern

probuftiü 3U arbeiten.

2lu(^ auf bie ® e
f
ö n g n i s b i

f 3 i p I i n , bie oiel 3U

münfd)en übrig lie^, l)atte id) meine 2lufmerffamfeit 3U richten.

60 l)atte fid) 3. ^, in einem ©eföngnis eine gro^e 3ai)i

oon ©eburten bemerfbar gemad)t, mas fid) als i^olge

baoon ermies, ha^ bie ©efängnisauffid)t ben 2lrreftanten Qn=

tritt in bie grauenabteilungen gemäf)rt ^atte. Solchen Über=

tretungen mürbe unDer3ÜgIid) Gin^alt geboten, inbem id) eine

genaue Erfüllung ber ©efängnisinftruftionen forberte.

5m 6ommer 1908 teilte mir ber ©el)ilfe bes 'JJ^inifters

bes Innern 21. 21. IJJi a f a r m , ber, als id) in ^ORosfau ben

Soften eines 6taatsanmaltsgel)ilfen betleibete, mein (T^ef

mar, mit, ba^ er angefic^ts feiner Ernennung 3um 6taats=

jetretär am 1. Januar 1909 feinen Soften aufgeben mürbe

unb er eine Unterrebung mit ^. 2t. Stolgpin gel)abt
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21. 21. 2«afaroff.

I)Qbe, in ber oon meiner 5Kücffe!)r in ben Sienft bes Winu
[teriums bes Innern bie 5Rebe gemefen fei. ^d) fe^te aud) nid)t

eine SD^inute ooraus, ha^ mir beoorfte^en fönnte, 21. 21. Wq'
taroms 5^ad)folger 5U merben, ha id) bie Ernennung bes

Direftors bes ^oliseibepartements 2Ji. 9. Xrujjemitfd)
auf biefen Soften für natürlid) t)ielt unb, angefid)t5 ber frül)er

geäußerten 2lbfi(^t ^. 21. Stolripins, mid) 3um ^ o l i 3 e i

»

b i c n ft ^eran3U3iet)en, bes ©laubens mar, bofe i(^ ben Soften

eines IDireftors bes ^oIi3eibepartement5 erF)alten mürbe. Sn

btefem Sinn befragte id) 21. 21. SOlatarom, oon bem xä) mußte,

ta^ er W. 3. Iruffemitfd) befonbers mol)lmonenb gefinnt mar.

ßäd)elnb ermiberte mir 2t. 21. SDZafarom, ha^ id) infolge meiner

großen 33efc^eibeni)eit mid) in einem Irrtum befänbe: es ^abe

fid) in ber Unterrebung mit bem 3Jlinifter um meine (Ernennung

3um 2Jliniftergel)iIfen gel)anbelt, unb er feinerfeits ^abe

bie ^anbibatur feines früheren ®el)ilfen eifrig unterftüfet. Dabei

blieb es mir nid)t oerborgen, ha^ 21. 21. Sölafaroros 5Be3ie{)ungen

3U SR. 9. Jruffemitfd) offenfid)tlid) eine Ißeränberung erfal)ren

Ratten. „^. 2t. Stoigpin erad)tet biefe grage
als e n t

f
d) i e b e n, ift aber ber 2tnfic^t, lia^ eine offisielle

Unterrebung mit Sinnen o e r f r ü l) t märe" — bamit befd)loß

2t. 2t. SOlafarom unfer ©efpräd).

^m Oftober mieberl)0lte fi^ für mid) biefe Unterbaltung mit

W. 3. Xruffemitfc^, febod) in etmas anberer gorm. Der Direftor

bes ?Poli3eibepartement5 teilte mir mit bem il)m eigenen Selbft»

Dertrauen bie beöorftel)enbe Ernennung 2t. 2t. üJlafaroms 3um
6taatsfefretär mit.

„^Ratürlid) merbe id) 3u feinem9'?ac!)folger
ernannt merben", fagte 9}1. 3. Xruffemitfd). ©leid)»

3eitig legte er mir nal)e, beim SUlinifter bes Innern um meine

Ernennung 3um Direftor bes ^oli3eibepartement5 nad)3ufud)en,

iDObei er feiner DoUen Über3eugung, ta^ ber ^Jlinifter fic^ bamit

einoerftanben erflären merbe, 2lu5brucf oerliel), 2ßäl)renb i(^

nur fd)mer ein 2äd)eln unterbrüdte, blieb mir nid)ts übrig, als

Tl. S. Xruffemitfd) für feine ßiebensmürbigfeit 3U banfen.
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aÄtntfterg€l)iIfc.

2tm 12. ©eaember [eierte tas 2BoI{)^nif(f)e Ceibgarbe=!Regi=

ment fein JRegimentsfeft. ©er OJlann meiner (loufine, %[ÜQeU
Qbiutant 6^irferoit|d), ^atte, als 2ßoII)i)nier, an biejem
Xage 2)ien[t beim ^aren unb nal)m am 95littag5mal)l Der taticr»

Iid)en Familie im Calais teil. 2BäI)renb ber mal)l^ei: oerliet) ber

3ar [einem 3ntere[[e [ür bie Somilienr)erI)äItni[[e bes glügel»

abjutanten Slu&brud, mobei es \i(i) t)erau5[teme, tia^ biefer mit
ber Xod)ter bes [rül)eren tommanbeurs bes ßeibgorbe=^reuBi'
[d)en !Hegiment5, ©eneral ber Sn[anterie turlom, Der=

tjeiratet mar.

,r9[t nic^t berG:i)e[ ber^auptge[ängnis =

oermaltung ^urlo[[ ein 23 e r m a n b t er 3 I) r e r

@emal)lin? 3d) babe if)n ge[tern 3um @e-
t)il[en bes ajlini[ters bes Innern ernannt",
äußerte ber ^ar 3u 6birfemit[d).

ßefeterer fam am näd)[ten Xage bireft oom Sienft 3U mir,
um an meiner greube über bie[e 5lac^rid)t teil3unebmen. maä)--

bem er micf) Derla[[en \)atte, teilte id) 21. 21. SDIafarom ben 23or=

[all mit, mit ber Sitte, baoon aud) ^. 21. 6toIi)pin in Kenntnis
3U [egen. ma6) einiger 3eit berid)tete 21. 21. aj^afarom mir, ba^
ber 5Jiini[ter es gegenmärtig [ür nid)t nüfelicf) eradjte, meine
bet)or[teI)enbe Ernennung geljeimsubalten, unb ta^ er mid)
bitten la[[e, am nöc^ften läge bei i^m 3u er[cf)einen.

„2)er Sax bat unfer (Bel)eimni5 nid)t
g e m a b r t

"
, mit biefen 2ßorten begrüßte mid) ^. 2t. 6toli)pin

läd)elnb. „6ie [eben, ha^ \ä) mein 23er[pre =

d)en gebalten babe,unb je^t trage id) Sbnen o[[i3iea

ben ^o[ten eines (3et)il[en bes 3)1 i n i [t e r s bes

Innern an.

^d) banfte bem ^inifter unb [prac^ bie ^o[[nung aus, ba^
id) ibm ein 5J?itarbeiter [ein mürbe, au[ ben er [ic^ Derla[[en

tonne, ha id) ibm immer bie ganse 2Babrbeit, mie unangenebm
[ie aud) [ein möge, berid)ten mürbe, ibm meine ermägungen
Döüig au[rid)tig mitteilen unb [d)lieBlid), tta^ id) [einen Sefeblen
mit ©enauigfeit nad)fommen mürbe. Sm 23erlau[ bes ©e[präc^s
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Sin pcinlicf)er 2tuftrag.

tDieberl)oIte id) ^. 2t. ©tolripin, morüber xd) i^m bereits frü{)er

25erid)t erftattet I)atte, meine 2lnfid)t Don ber Sage ber Singe unb

rom 2)ien[t im ^oliaeibepartement unb bie ^aupt|ad)e, ben

DöIIigen ©egenjat} meiner 2lnfi(f)ten 5um 6i)ftem oon

9UI. S. Jruffemitfd). Sd) fprad) aud) bie SSermutung au5, \)a^

meine unermartete Srnenung unb bie 5yiotmenbigfeit, bie 5tn=

orbnungen feines früheren Untergebenen — menn aud) nur Dor=

läufig — au5fül)ren 3u muffen, bie Unjufriebentjeit Don

3R. 9 Iruffemitfd) I)crDorrufen merbe, n3e(d)e 3u befc^mid)tigen

er bei feinen ©ijaraftereigenfe^aften nid)t imftanbe fein mürbe.

6d)Iie^Iic^ bemerfte id) nod), ta^ meiner 2Infid)t nad) unfer ge=

meinfamer Sienft ber 6ad)e nur ©d)aben bringen mürbe. 2)er

9Kinifter mar mit mir einoerftanben unb fügte t)in3U, ta^ er

feine 9)linute am 2Ibgange SD^ 3. Iruffcmitfc^'
gmeifle unb ^a^ er nid)t baran beute, i{)n 3urüd3ul)alten. „ ^ d)

merbe", futir ^. 21. Stolripin fort, „nur bie^efun»
bung eines ^roteftes in i^orm einer unDer3Üglid)en

2Serabfd)iebung nid)t 3ulaffen. 9JI. 5. Iruffemitfd) er3äl}lte mir

Don feinem ßeiben, fo t^a^ id) il)m je^t einen Urlaub bemiüigen

unb 3um i)eiligen Ofterfeft bie (Benel)migung bes ^^aven 3u feiner

Ernennung 3um 6enator erbitten merbe. 5^^. ^. S u j e m ift

ein Wann Don (Erfal)rung unb mirb fid) in ber Übergangsseit in

ber 2lu5Übung ber Obliegenl)eiten eines Sireftors 3ure(^tfinben."

^d) ermiberte, t)a% lä) nid)t nur baoon überseugt fei, fonbem

51. ^. Sujem meiner 2lnfid)t nad) aud) ber einsige ^anbibat für

ben 3U befe^enben Soften eines Sireftors bes ^oliseibcparte'

ments fei.

„5)arüber 3U fpred)en, merben mir noc^
©elegenl)eit ^aben," fagte ber S[Rinifter, „jefet aber

bitte id) 6ie, W. ^. Iruffemitfd; nod) \)2ut2 Sbre beoorfte^enbe

Ernennung mit3uteilen unb ben auf il)n be3üglid)en leil unferer

Unterrebung il)m ni(^t 3U oerl)eimlid)en." 5d) bat ^. 21. 6to=

Ii)pin, mid) Don biefem fd)meren 2Iuftrage 3U befreien, erI)ieU

aber 3ur 2tntmort, ^a^ er barauf befte^e.

ßs begann für mid) eine neue ^eriobe na\)ev ge»
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Ticin 5tad)foIger.

m e i n
f
a m e r 21 r b e i t mit ?p. 21. 6 t o 1 1) p i n , unb unter

bem (Einbrucf eines für mid) erfreulid)en ©efü^Is üerliefe id) bas

5Jlini[tert'abinett. Dlad)bem id) nad) ^auje gefommen mar,

teilte id) S[R. S. Iruffemitf(^ telepI)onifd) mit, l)a^ id) it)n abenbe

in einer fef)r roid)tigen 2lngelegenl)eit [pred)en muffe, morauf er

mid) einlub, um 8 Ul)r 3u il)m ju tommen. i^d) I)ielt es für

meine ^flid)t, uon bem ber)orfteI}enben 5Bed)feI in meiner bienft-

liefen Stellung aud) ben Suftisminiftcr 3U bennd)rid)tigen, ta

burd) meinen 2lbgang fic^ für i^n bie oöllig unerröortete x^rage

meines Dlad^folgers auf bem Soften eines (Il)efs ber i^oupt-

gefängnisoermaltung ergab, ^d) begab mi(^ bal)er fofort 3u

3. @. 6c^tfd)eglomitom, ber, äuBerlid) menigftens, über

meinen 2Ibgang fe^r erftaunt unb betrübt mar. ©r fragte mic^

um meine 2lnfi(^t, mer mid) wol)\ erfefeen fönnte, unb id) mies

i^n auf meinen @el)ilfen ^. ZI), oon ^oettid)er, mobei

id) meiner uoUen Über3eugung 2Iusbrud Derlie^, ta^ fein Iang=

jähriger Dienft im ©eföngnisreffort eine erfolgreid)e 9Ka{)l t)er=

bürge. S. @. Sd)tfd)eglomitom ermiberte, l)a^ er meine Wleu

nung über oon ^oettid)er oollfommen teile, er feine Ernennung

aber für nid)t möglid) erad)te, ^a oon ^oettid)er, ungead)tet

feines 27jäl)rigen Dienftes in !Ru^lanb, bie ruffifd)e 6prad)e

fd)lec^t bel)errfd)e, moburd) bie uon il)m 3U überne^menbe 23er=

binblid)feit eines 5ßortretens in ber 5Reid)5buma unmöglid)

merbe.

„2öie benfen 6ie aber über ben el)emati =

gen Staatsanmalt am 5XRostauer Oberften
@erid)t5l)of 6. S. Q^l)rulem?" fragte ber 3Jlinifter.

:f)ierauf ermiberte id), ta^ id) 6. S. (ri)rulem, mit bem mir

unter ^. 2ß. SJluramiero als junge ßeute in ben Staatsbienft ge=

treten maren, feit langer 3^it tenne, ha^ id) il)n für einen fingen

unb talentooUen SO'ienfd)en l)ielte unb ber 2lnfid)t fei, ^a^ fid)

unter ben älteren Beamten bes i3ufti3reffort5 faum eine für

biefen Soften geeignetere ^erfönlid)feit finben liefee.

2In bemfelben 2;age teilte id) aud) Don ^oettid)er
meine Ernennung mit, mobei id) il)n gleidj3eitig mit bem auf t^n
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Äaifcrlicfje 5Bcftättgung.

be3üglid)en ^nl)ali meiner Unterrebung mit bem OJiinifter be=

fannt machte, be[fen SSebenfen Don 5Soettid)er felbfl teilte. !Dcr

neue ©Ijef mar il}m offenbar nid)t [ei^r genehm, ta S. S. (El)ru=

lern, mos id) übrigens nic^t mu^te, unter ben nieberen Beamten

im 5Ku[e eines oiel oerlangenben unb [trengen (ri)ef5 \tanb.

So oerging ber gan3e Xag, obmol)! ber ©ebanfe an bas mir

nm 2Ibenb beDorfteI)enbe, unangeneljme 3"!^iTin^frttreffen mid)

feinen 2lugenblicf oerlie^.

23Bir begrüßten uns mit W. S. Irufferoitjrf) freunblid), unb

als er mid) fragte, mas für eine roid)tige 2tngelegenl)eit meinen

2lbenbbe[ud) oeranla^t I)abe, antmortete id) i^m, ha^ id) il)m

einen Sluftrag bes S[Riniflers au53urid)ten ptte. lDaraufl}in

fragte 9Jl. 5. Xruffemitfd): „oon S. @. 6d)tfd)egIo =

mitom? 2ßasmill er oonmir?" 2tls id) aber bc=

mertte, ba^ id) einen 2luftrag pom SD^inifter bes Snnern an i^n

Iiätte, oerönberte fid) fein @efid)tsau5brud, unb er roünfd)te 5U

miffen, mann id) ^. 21. ©tol^pin gefet)en l)ätte. Sd) ermiberte,

ha^ id) le^teren am S)?orgen besfelben Xages gefprod)en I)ätte

unb teilte W. 3. Xruffemitfd) fobann ben 3nl)alt meines @e=

fpräd)5 mit bem S[Rinifter mit. 501. S. Iruffemitfd) beglü(f=

n)ünfd)te mid), als id) aber ber Hoffnung 2tusbrucf gab, t)a^

mir aud) meiterl)in gemeinfam unferm 5)ienft nad)ge^en

mürben, fprad) er oon feinem ernften Ceiben, bas il)n üeran=

laffe, Don ber @enet)migung bes S!)linifters, einen 3meimonat=

lid)en Urlaub ansutreten, ©ebraud) ju mad)en, unb smar fo=

balb id) meinen Soften angetreten unb er mir bas ^oliseibe^

partement übergeben baben mürbe.

2lm 31. Sesember abenbs, erhielt id) ein offiäielles

Sdjreiben bes SJlinifters, bas mir bie 21

1

1 e r ^ ö d) ft e SS e =

ft ä t i g u n g in meinem neuen 2Imte brachte, mobei I)in3uge=

fügt mar, t)a^ ber 2Jlinifter mir bie ßeitung bes ^ o l i 3 e i *

b e p a r t e m e n t s , bes Departements für geiftlid)e

2IngelegenI)eiten ber frembcn ^onfeffionen
unb bes Departements ber ted)nifd)en ^automitces
übertragen I)abe.
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5ölein 2)ien[t im ?PoIi3eibepartement unb in ber ^aupt'

gefängnisöcriüaltung fiel mit ber 2lrbeit5periobe ber
2. unb 3. !Reid)5buma gufammen, mobei id) unmittel=

bare 23e3iei)ungen 3ur 2. !Reid)sbuma nid)t ^otte. 2Xu(^ bie

©insel^eiten, bie 3U il)rer 2tuflöfung gefüt)rt I)atten, maren

mir, obmol)! id), mie bereits ermähnt, bamals ben politifc^en

leil bes ?)3oÜ3eibcpartement5 leitete, unbetannt geblieben, unb

id) ^atte mi(^ nur flüd)tig in 2Ingelegent)eiten bes Separte»

ments mit itinen befannt gemadjt, als id) 3Jlini|tergeI)iIfe mar.

Sie 23eranlaffung 3ur 2tuflö|ung ber 2. D^leic^s^

b u m a maren r)erbred)eri|d)e Si^ungen il)rer jo3iaIbemo=

fratijd;en f^rattion, bie fic^ bie SSorbereitung einer S r =

t)ebung ber ©arnifon 3ur 2tufgabe gestellt l)atte, mos

burd) bie Unterfud)ung5organe feftgeftellt morben mar, unb

$. 21. 6toIi3pin er[t nad)träglid) erfut)r. ^n einer 6i^ung ber

i^raftion, bie Don ber 6t. ^Petersburger 6id)er{)eitsabteilung

beobad)tet mürbe, erjd)ienen 23ertreter ber Hrmee unb
1^ l 1 1 e mit 2lu[trägen reoolutionärer ^JJlilitär»

t r e i
f
e. Die ^Beamten ber ^olisei trafen faft gleid}3eitig mit

ben 2)elegierten 3ur ©i^ung ein, unb 3mar gerabe in bem

Slugenblicf, als einer oon il)nen fein 9[Ranbat 3U oerlefen be=

gann. Me in ber SSerfammlung anmefenben ^erfonen

mürben üer^aftet, bie ©lieber ber S^ieic^sbuma aber

nad) ^^eftftellung il)rer ^erfönlid)feit entlaffcn. ßinem oon

il}nen, bem Deputierten bes ^ a u t a
f
u s , gelang es, beim

Gintritt ber ^oli3ei fein Sülonbat 3U 3crrei^en, fein Xejt mürbe

jebod) fpäter mieberl)ergeftellt.
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2Jla^rcgcIung fo3iaIt[tifrf)er Stbgeorbnctcr.

2Im 1. 3uni ftellte ^. 2t. 6toli)pin in einer ©ifeung bcr

9leid)5buma bei gefd)Ioffenen Xüren bie i^orberung, b q fe

55 ^crjonen aus iljrem ^Beftanbe ausge^
fd)Io|jen merben foUten, unb ba^ bie Erlaubnis erteilt

werbe, 15 biefer ?]ßer[onen, bie eines politijdjen 33erbrect)en5

befdiulbigt rourben, in i)aft ju [e^en. Die lHeid)5buma

erfüllte bieje ^^orberungen nid)t unb mürbe infolgcbeffen n o d)

am leiben Xage au[gelö[t. Die 2lngelegenl)eit ber

frül)eren, 3ur |o5iaIbemofrati|d)en Partei ge^örenben ©lieber

ber !Reid)5buma mar ©egen[tanb einer gerid)tlid)en 23erl)anb=

lung Dor bem 6t. Petersburger Oberften ©erid)tsl)of, ber bie

2lngetlagten 3ur ^^wanQöaxbext oerurteilte.

^n unmittelbare 3Se3ie^ungen 3U ben oerurteilten Depu=

tierten l)atte id) bereits als G;i)ef ber i)auptgefängnisDertr)al=

lung treten müjjen, t)a [id) einer Don ibnen, ber Deputierte

bes Ä a u t a
f
u 5 , an mid) mit ber 55itte gemanbt batte, 3U

gestatten, ta^ bie ßeic^e feines im Orlomer 3u'i)tl)au5 Der=

ftorbenen, oerurteilten 5lollegen, aud) eines Äaufafiers, in bie

Heimat übergefübrt merbe. Das ©efe^ entl)ielt fein birettes

93erbot einer foldjen Überführung, obmol)l fi(^ 5)inrr)eife aus

ben r)erjd)iebenen Paragraphen bes ©tatuts über Häftlinge

ergaben. Ungead)tet beffen erfüllte id) ben 2ßunf(^ bes 33itt=

ftellers unb geftattete bie Überfübrung.

2lm 3. :^uni besfelben ^abres mürbe bas neue 5B a b l =

gefefe promulgiert, meld)es ben SSermögensjenfus bebeutenb

erböbte unb bie 23ertretung ber Stanbftaaten ein-

fd)ränfte. Diefes ©efe^ ergab bie arbeitsfäbige 3. 9(1 e i d) s -

b u m a. ^eoor ic^ t)on meinem 2luftreten in ibr fprec^e,

mu§ id) bobei oermeilen, mie ^. 21 ©tolgpin felbft mit ibr

gemeinjam arbeitete.

^. 21. ©toli)pin ftü^te fid) auf bas 3 ^ " t r u m , bas bei

ber 21bftimmung balb Dom linfen, balb Dom ret^ten i^lügel

unterftü^t mürbe. bauptjäd)lid) natürlicb Don lefeterem. 2lls

eine fold)e Unterftüfeung aber bte Durd)fübrung ber ©efe^es»

projelte in einem für bie 9flegierung münfdjensmerten Sinne
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Sie 5ßartei ber 5lationalt[ten.

ni(f)t immer [{d)er[teUte unb im 3ßttti"um \^^W> befonbers im

.^inblirf auf bcn 5ßed)fGl bes ^röfibiums ber 9leid)5buma, [xd)

©c^röonfungen bemerfbar mad)ten, grünbete ber ^rö=

fibent bes SJlinifterrats bie Partei ber 9^ationQ =

li [t e n , it)eld)e auä) eine f)aupt[tüöe ber ^Regierung mürbe.

Sie DIotmenbigfeit, jid) auf ben recf)ten i^Iügel ftü^en 3U

muffen, brad)ie ^. 2t. ©toltjpin in unmittelbare 5Be3ieI)ungen

3U ben Parteien ber äufecrften !Red)ten. !Der 5IRinifter fteEte

fid) üöUig aufricf)tig 3u il)nen, obmo^l biefe 2{ufrid)tigfeit üon

ben ßeabern ber Parteien fategorifc^ abgelel)nt
mürbe; fie bel)aupteten, ta^ ^. 21. 6toIi)pin eine Spaltung

in ber Partei I)erDorrufe, inbem er balb bas eine, balb ba5

anbere iljrer SJlitglieber unterftü^e. hierbei mirb bie 6cf)ulb

üon einem franfen auf ein gefunbes ^aupt üerlegt, benn has

Beftreben bes SUlinifters, ^eroorragenbe ?Perfönlid)teiten jur

Unterftü^ung ber Si^egierung t)eran3U3ieI)en, mar teinesmegs

ber ©runb 3U il)rer Spaltung, fonbern biefer lag in it)rer

eigenen Uneinigfeit. Sßo^I aber I)ätten bie red)ten

Parteien es ^- 2t. 6toIi)pin als 6d)ulb anredjnen fönnen, ^a^

er fid) nid)t 3U it)rem Sflauen machte unb er nic^t jeben il)rer

3Bünfd)e erfüllte, fobalb fie, Don feinem @efid)tspuntte aus ge=

fel)en, bem Staat Sd)aben bringen tonnten. 2)as 2tuftreten

bes93orfi^enben bes5Jtinifterrats in ber 5Reid)s=

buma bilbete eine !ReiI)e ununterbrod)ener Iri^
u m p I) e Seine kleben riefen ungead)tet beffen, \)a^ in ibnen

3umeilen bittere 2ßat)rbeiten erflangen, bonnernben 23ei=

fall ^eroor. Sd) erinnere mid) nod) lebhaft einer !Rebe, bie

$. 2t. Stolijpin nad) einer auf ben g c 11 2t
f
e ro*) be3üglid)en

2lnfrage aus ber 9^eid)sbuma I)ielt. ^ebauerlic^ermeife lie^

fid) ber 3J?inifter Don ber ßeb{)aftigfcit feines Xemperaments

I)inreifeen: felbft ritterlich e^ren^aft, crfannte er eine bös=

mitlige 2tbfid)t nid)t. (£r mürbe bal)er leid)t bas Opfer einer

^roooEation in bes 2ßortes ftrengfter 58ebeutung, unb 3mar

*) 2l|ca) mar SRitfllieb bes :^2x\traltomitee5 ber fosiQl=reDolutionären

gartet unb Slgent bes ^olijetbcpartements.
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Interpellationen in ber Duma.

nid)t nur feitens ber (Blieber ber 5Reid)5buma, fonbern äumeilen

Qud) ferner [tel)enber ^erfönlid)feiten Die 21nfrage in ber

Slfemaffaire entl)ielt keinerlei tQt}äd)Iid)e Daten über eine oon

ber ^Regierung begangene Unge|efelid)!eit, unb it)r 3nl)alt be=

mies, ha^ aud) bie 2In[ragefteüer über teinerlei 5JZaterial in

biefer JRic^tung oerfügten. Der SJJlinifter befal)l mir, alle im

^oliseibepartement über 2tjen) be[inblid)en Daten forgföltig

3U prüfen, ^auptfäd)lid) aber feft^ufteUen, ob fid) niti)t irgenb=

meiere 2lnl)alt5punfte über eine ^Beteiligung 2tfem5 an

terroriftifd)en ^anblungen nad^meijen liefen. Sd;

f)abc mid) gemiffen^aft bamit befc^äftigt unb fanb fleine i)in=

lüeife barauf, ha^ ^fem 3ur 3ot)l ber ©e^eimagenten gehört

i;atte, oergeblid) aber fud)te id) nad) &"in5ell)eiten feiner lätig»

feit als 2Igent, ba fold)e, offenbar in ben i)änben feiner ßeute

geblieben maren. i)inmeife auf eine Beteiligung 2lfen)s an

^ampfattionen raaren aber unbebtngt n i d) t oor^anben, unb

angefid)t6 biefes (Srgebniffes fann man fid) nur barüber mun=

bern, ha^ bie bamals an ber ©pifee bes Departements ftel)enben

^erfönlidjteiten fo blinb maren, ben möglid)en Be3iel)ungen

2Ifeu)5 5u terroriftifd)en 2tften nid)t nad)3ufpüren. Das

!Refultat meiner Unterfud)ungen teilte id) bem 9Jlinifter mit,

unb mir berieten gemeinfam bie ©tellung, meiere bie ^Re^

gierung in ber ©i^ung ber 9'letd)5buma bei ber Belpanblung

ber Slnfrage ein3unel)men l)ätte. Sd) gab meiner SJZeinung

bol)in 2lusbrud, ta^ in biefer ©ifeung ergän3enbe Iatfad)en

mal)rfd)einlic^ nid)t 3ur Spradje gebrad)t merben mürben, unb

ber SSertreter ber ^Regierung fid) bal)er auf bie Grflärung be=

fd)rönfen muffe, fie fe^e fid), ba meber bie 2lnfrage nod) bie

Debatte tatfäd)li(^e Daten über ungefe^lidje f)anblungen

ber Obrigfeit erbrad)t t)ätten, ber 3D'löglid)feit, b i e

2lnfrage 3u beantmorten, beraubt. Dabei

bemerfte \d), ha^ eine fold)e Grflärung nid)t oon bem 3Sor=

fi^enben bes SDlinifterrats, fonbern oon einem S^legierungs^

beamten 2. S^^anges abgegeben merben muffe. ©leid)3eitig er=

flörte id) mid) bereit, biefes auf mid) 3U nel)men. Der 9Jiinifter
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^Parifer ^onferenj ber Sojialreooluttonärß.

tt)ünfd)te autf) 21. 21 Wataxovo5 2In[ic^t 5U t)ören, unb ba biejer

meine doII unb gana teilte, entjd)ieb ?p. 2t. 6toIr)pin, bafe ic^ aud)

mit biejer ©rtlärung Dor bie 5Reid)5buma treten [oUe-

2)er 2)uma[i^ung roo^nte ber 3Jlinifter bei, id) ober martete

auf ben ^^i^Pi^ift meines SSortretens. Iatfäd)Iid) ergänste aud)

feiner ber !Kebner ben Sn^alt ber 2lntrQge, bas Sd)roeigen ber

onmefenben JRegierungsc^argen aber rief unter ben l i n f e n

© r u p p e n eine merflid)e Erregung I)eroor, fo ta^ auf 2ln=

jucken bes 23ertreter5 ber ^abetten, bie ©ifeung beljufs 3Seratung

ber fid) ergebenben 6ituation unterbrod)en rourbe. 2Bäl)renb ber

^aufe fragte id) ben HJlinifter, ob er [eine ©ntfd)eibung ge»

änbert l)abe, in feiner 2tntmort aber oerfügte er, ha^ id) gleich

nad) bem nad) ber ^aufe als erfter auftretenber !)lebner bas

2Bort ergreifen foUe. 2tufs ^atl}eber trat ber Deputierte ^ e r =

g a m e n t. 6eine glönäenbe ^Hebe beftanb aus allgemeinen

^brafen, er jud)te aber mehrere 3Jlale in red)t giftiger f^orm

^änbel mit bem SJiinifter. ße^terer fonnte ftd) über biefe 2rn=

griffe nid)t binmegfet^en unb trat mät ber ibm eigenen (Brabl}eit

mit ausfübrlic^en (Erflärungen oor. 2)iefe 9lebe lieferte ber

Oppofition bas ÜRaterial 3u (Ermiberungen, bie ben gansen

näc^ften Jag in 2Injprud) nahmen, i^ierbei oermeilten bie

Dumarebner befonbers bei ber üJlitteilung ^. 21. ©tolgpins über

bieXeilnabme ber9'leid)6bumamitglieber3Jlil'
iufom, D^abofom unb i^ürft Solgorufom an
ber ^arifer ^onferens ber6o3iaIreDOlutio =

n ä r e unb über ibre ?Bemübungen, eine günftige 91 e a l i
=

fierung ber ruffifc^en 2luslanbsanleibe au

oerbinbern. Die SBiberlegungen biejer Ferren batten feinen ©r=

folg, \)a bas Dom !IKinifter üerfünbigte f^aftum unerfc^ütterlid)

feftftanb. ©s fcbien, ta^ man 2tfem5 oergeffen bätte, ba bie

ganse 3fit einer ^ritif ber !Rebe bes 23orfifeenben bes 9Kinijter»

rates galt. 3Benn auc^ bie JKeic^sbuma bie 2lnfrage oermarf, jo

bot ibr bie ^elie ^. 21. Stoliipins in ber i^olge bod) 23eranlajjung

baju. in ebenjo unbegrünbeter Sßeije i^ragen ber politijcb^n

UjTterfud)ung anjujdjneiben, bie jd)on ibrem 2ßejen nad) eine
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Stolgpin im giugaeug.

öffentlid)e ^Beurteilung nictjt 3uliefeen. Sd) bin meit baoon ent=

fernt, biefe f^i^igteit % 21. Stoltjpin 3um SSormurfe 3U mad)en.

(Empörung über jebe ßüge, über Übertreibungen unb 23erbäd)ti=

gungen mar eine Sigentümlid)Eeit [eines (Eljarafters: er ertrug

feine breifte i)erau5forberung, jelbft bann nid)t, roenn baoon [ein

eigenes ßeben abging.

Sin Sal)re 1910 befanb Id) m'id) im Stuslanbe unb las in ben

Jcgesblättern, ta^ ^. 21. Stolripin in 6t. Petersburg eine

i5at)rt in einem 2Ieroplan gemad)t l)abe, beffen ^ilot

ein beEanntes ÜJlitglieb ber f03ialrer)olutionären Partei, ber

©tabsfapitän 5IRa3ieiemitjd), mar. Scf) fonnte Don bem

©ebanten, ^a^ ^. 21. Stolt)pin fi^ 3U biejem Sd)ritte nid)t l)ätte

entid)liefeen fönnen, menn i^m bie ^arteianget)örigEeit 9Jla3Je^

jemitjd) befannt gemefen märe, ni(^t losfommen, unb madjte

bal)er bem Direftor bes ^oIi3eibepartements telegrapf)ifd) ben

SSorrourf, ha^ er ben SIKinifter nid)t baoor gemarnt l)abe. Diefen

Sormurf roieber^olte t(^ bem Direftor bei meiner 5KücffeI)r nad)

6t. Petersburg unb erful^r Don il}m 3U meiner 5ßermunberung,

ba^ ber ^IRinifter mit allen über OJlajjejemitjd) oorliegenben

Daten beEanntgemad)t morben fei. 2Bäl)renb bes am [elben Xage

erfolgenben ®ei'präd)s mit ^. 21. 6toli5pin fonnte id) nid)t um«

f)in, it)m meine SOleinung über eine |old)e UnDorftd)tigfeit au53u»

jpred)en. IDer 5[Rinifter ermiberte, ha^ man i^m aus biejem 21n»

lajfe fd}on genügenb ißormürfe gemacht l)abe, er fei aber nid)t

imftanbe gemefen, „bie i)erausforberung" feitens

3Jla3ieiemitfc^' l)in3une{)men. Gr er3äl)lte mir, ^a^ Wa^le--

jemitfd), als er ben i^lugpla^ befud)te, il)n, bireft iljm in bie

2Iugen fel)enb, mit einem fiäcfjeln gefragt l)abe, ob er fid) rool)l

ba3u entfd)liefeen mürbe, mit il)m sufammen auf3ufteigen! Olme

fic^ bie möglid)en i^olgen 3u überlegen, erflörte fi(^ ber 5Ulinifter

fofort mit bem 23orfd)lage einoerftanben. 5yiad)bem fie einen

SSogen gemacht l)atten, manbte fic^ 9Jla3Jeiemitfd) an ^. 21. 6to=

Irjpin mit ber i^rage, ob er ben f^lug fort3ufe^en münfd)e. „ß s

fofl etc mir grofee 9!Jlül)e, meine 9'luf)e 3U be«

m a l) r e n , als i d) i l) m antmortete, tia^ meine
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fronte i)anb mir einen längeren x^iiiQ nic^t

g e ft a 1 1 e", mit biejen 2ßorten bejd)lo^ ber SOZinifter feine &x=

3ät)Iung. Dlod) biefer^lntmort lanbeteSOflaaiejemitfd) u)of)Ibet)aIten

auf bem ^^lugplal^. ^ad) einiger 3ßit t^^^ SJlasiejeüDitfd) mit bem

ileroplan aus großer ^öl)e i)n-ab unb mürbe gerfc^mettert. Ob

bas ein unglüctlid)er 3ufaü ober bie ©träfe bafür mar, \>a^ ein

angefel)ene5 9)litglieb ber [osialreDolutionären Partei nid)t eine

fo günftige ©elegenljeit benufet l)ati2, um gegen ben 5ßorfi|3enben

bes aJZinifterrates einen terrori[tijd)en 2tft au53ufül)ren, tas mirb

für immer ein ©eljeimnis bes loten bleiben.

Sn ber !Reid)5buma mufete id), mie bereits ermäl)nt, bei ber

^Beratung bes ^Subgets ber i)auptgefängni5DermaItung auftreten

unb 5meimal auf 25efel)l bes JIRinifters bes Innern biejen mäl)=

renb ber allgemeinen Debatten beim ^ubget bes SJiinifteriums

t)ertreten. Sd) blieb mäl)renb bes (Sanges 3um ^atl)eber Don

Überfällen ber ßinten unb gegen mid) gerid)teten feinblic^en Qu--

rufen nid)t Derfd)ont, bafür legten ober bie Deputierten mäl)renb

meiner 2tu5fül)rungen unoersüglid) bie Leitungen 3ur 6eite, unb

id) fprad) bei Doller 2lufmert|amfeit ber Duma. SSiel ^eit

raubte bie Ieilnal)me an ben Dumafommiffionen, fomo^l in ber

Ißubgetfommiffion, als aud) in ber für ©efe^esprojefte. Sn ber

letjteren tjatte ben SSorfi^ ber Ottobrift 51. 3. 21 n t o n o m , ein

früljerer Staatsanmalt, bem man ^enntniffe unb 23ertrautl)eit

mit einer öffentlid)en ^^ätigfeit nid)t abfpredjen tonnte. (Er ^atte

aber ben S)anQ 3u ablentenben Grmägungen, unb biefe 51etgung

bes 5ßorfit3enben rief nid)t enbenmoüenbe JRebeausbrüd^e and)

bei ben anberen ^ommiffionsmitgliebern l)evvov, meiere bie

iuriftifd)en ^enntniffe 3^. 3. 2lntonoms md)i befa^en. So 30g

t)as ©efefeesprojett über ben 2lusnat)me3U =

ft a n b eine 5Jienge tl)eoretifd)er Debatten nac^ fic^, unb nal)m

Dut3enbe uon ©i^ungen in 2lnfpru(^, obmol)l fd)lieBli(^ alle feine

^aragrapl)en angenommen mürben.

Die allgemeinen Debatten über bas SSubget bes Wm'i--

fteriums bes Innern ftanben 3um 33ubget in feiner ^e3iel)ung

unb festen fid) aus fd)arfen drillten ber Xätigteit bes
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9Diini[terium5, befonbers ber bes ^oli38ibepartement5 unb bes

©enbarmericforps, 3u}nmmen.

©5 Der[tel)t fid) Don felb[t, tiaf^ foId)e ^ritüen fid) burd)

bicf aufgetragene fyarben aii53eid)neten unb in 23erleumbungen,

Sumeilen aber aud) in n)iffentiid)er ßüge ii)ren 2lu5brud

[anben. Sd) erinnere mid), ba^ bas DJ^itglieb ber ^abetten=

partei, ber Derabfd)iebete ©eneral unb frütiere 5JtiIitärrid)ter

5B a b j a n 5 1 i mit einer fd)ar[en ^ritif bes (Benbarmerie=

torps i)erDortrat, mobei er befonbers ben Silbungsmangel ber

Offisiere I)erDorI)ob. 2lufeerbem be[d)ulbigte er fie ber @rau=

jamteit, meil X o b e 5 u r t e i l e ber Slriegsgeridjte bie Steige

il}rer Unterfudjungen gemejen maren. ^d) mufete bem genann=

ten Sumamitgliebe bemerfen, ^a^ feine üöeljauptungen über

bie Un3ulänglid)feit ber Silbung bes uon mir fommanbierten

Dfisierforps bebeutenb übertrieben feien, unb t)a^

üiele Dffi3iere bes Äorps basfelbe 2tb3eid)en ber militär=iurifti=

fd)en 2ttabemie trügen mie id) unb ©eneral SBabjansfi. SBas

bie Jobesurteile betrifft, fo teilte id) ber ^Keic^sbuma bie fta=

tiftifd)en Daten über bie 3«^l öer auf einen SO'lilitttrrid)ter allein

fallenben lobesurteile mit, ol)ne jebod) einen 51amen 3U nen=

nen. Sm 6aale erfd;allten bie JRufe: mer ift ber 9'lid)ter, auf

beffen Xeil bie grö|3te 3fl^l fold)er Urteile tommt. 2Ü5 2lntn)ort

nannte id) ben Dlamen bes ©enerals Sabjansti,
Kias bei ben I)eftigen ©egnern ber ^riegsgerid)te bebauerlid)er=

oieife nid)t Unwillen, fonbern @eläd)ter l)erDorrief.

2Ibgefel)en Don einem foId)en G;t)orafter ber Debatten

nal)m bie 9'leid)5buma nid)tsbeftomeniger bie t^r oorgelegten

23ubgets im fiaufe fur3er 3^it unb unoerönbert an.

aJlan barf jebenfalls fagen, ba^ bie 2lrbeit ber britten

S'\eid)sbuma nad) jeber 9^ic^tung t)in eine probuttioere
mar als bie berfelben Duma bei anberen ^ufaif^menfefeungen,

benn fie erfüllte mtrflid) il)re gefeögeberifd)e ^^unftion unb

fd)lo^ eine g e m e i n
f
a m e X ö t i g f e i t mit ber ^Regierung

nid)t aus.

11 ISnöe öe§ ritffifcf)cn SlaifertiiiK^.
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Sie erften Xage meiner biGn[tIid)en Xätigfeit als (BGl)iIfe

bes 3Jlinifter5 bes Innern finb burd) ben ?P r o 3 e ^ bes et)G=

maligen Direttors bes ^oliseibepartements 21. 21. fiopud)in

bemerfensmert. 2)iefer ^ro3e^ mar für bie ^Regierung \el)V

peinlid) unb mie für ^. 21. ©tolijpin, fo aud) für mid) unang«=

nel)m. 2t. 21. Copud)in mar ein i^ugenbfreunb unb ^amerab

^. 21. Stolripins com (Bt)mnafium ^er, fo ba^ fie fid) fogar

bujten. Sd) tannte ßopud)in fd)on als Knaben, als id) in

Sarofflarol bei feinem Ontel, bem ^röfibenten bes

25e3irf5gerid)t5, B. 21. ßopud)in, lebte, mar befannt

unb gerne gefel)en in ber {^omilie feiner fpäteren (Battin, einer

geborenen f^ürftin U r u
f f

m , unb ftanb in ben beften ^e=

3iel)ungen 3U il)m perfönlid), als mir gemeinfam in ber Staats^

anmaltfd)aft bienten. ©s übte bal)er eine nieberfd)metternbe

2Bir!ung auf mid) aus, als id) I)örte, ha^ ßopud)in ba3u fäl)ig

geroefen mar, einen i^m als !Direftor bes ^oIi3eibepartements

befannten ®el)eimagenten ben 9leDoIutionären au53uliefern

unb fo bie Sad)e ber poIitifd)en Unterfud)ung fel)r fd)mer 3U

fd)äbigen, t)a feine auf 2Ifem be3üglid)e Unterrebung auf bem

2ßege t)ergleid)enber (Begenüberftellung 3ur (Entlaroung aud)

meiterer (Bet)eimagenten ber Unterfud)ungsinftitutionen burd)

bie reoolutionären ^Parteien füf)rte.

2tm 3meiten ober britten Xage nad) meiner (Ernennung

fragte mid) ^. 21. 6toIr)ptn nad) meiner 2lnfid)t über biefe

Sad)e. Sd) ermiberte, ta^ id) fie bist)er 3mar nod) nid)t genau

fenne, aber ber 2tnfid)t fei, \)a'^ es für ein berartiges 93erge^en
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eines eI)GmQligen 2)ireftor5 bes ^oliäeibepartements über=

Ijaupt feine 23e3eid)nung gäbe, es aber bie ftrengfte abmini=

[tratioe 6trafe nad) \\d) 3iel)en muffe. SBas aber bie 23erfoIgung

ber Sad)e auf gerid)tlid)em SBege beträfe, fo gäbe es meiner

2tnfid)t nad) im ^riminalgefe^ nid)t einen einäigen ^ara=

grapl)en, ber auf bie i)anblungsnDeife ßopud)in5 angemanbt

merben fönnte. Der SiJlinifter bemerfte, t>a^ il)m bie Sad)e fel)r

unangenel)m fei, er l)abe über fie fogar mit fiopud)in felbft ge=

fprod)en, unb bas D^lefultat biefer Unterrebung fei ber oöUige

2Ibbrud) iljrer frül)eren Se5ief)ungen gemefen. 9Jleine 2lnfid)t

ron ber triminalre(})tli(i)en Seite ber 21ngelegenf)eit merbe in

einer befonberen noc^ am felben läge flattfinbenben ^onferens

beraten toerben, an ber ber frül)ere (Beljilfe bes S[Rinifters bes

Innern 21. 21. SJiatarou), in beffen 2tmtsperiobe bie Gntftel)ung

ber Sad)e falle, teilnel)men roerbe. 2lm 2Ibenb oerfammelten

fid) im Kabinett bes 2Rinifters ber Suftijminifter 3. (B.

Sd)tfd)egIomitoit), 21. 21. SJlataroro, ber Staats»

anmalt bes 6t. Petersburger Dberften ©erid)tst)ofs ^. ^.

5lami)f(f)ansfi unb anbere ©{)argen. Die ^rage einer

gerid)tlid)en Sel)anblung ber 'Bad^e rief lebljafte Debatten I)er'

Dor. Sd) blieb bei meiner, bem 9Jlinifter gegenüber bereits ge»

äußerten 2tnfid)t; nid)tsbeftorDGniger mürbe mit Stimmenmel)r=

I)eit befd)Ioffen, bie 6ad)e gerid)tlid) oerfolgen 5U laffen. Sn ber

(Berid)t5Der^anbIung aber trat es flar 3utage, ba^ in ber i)anb=

lung ßopud)ins bas Derbred)erifd)e SDIoment fel)lte. Die 2ln=

flage mürbe nömlid) auf ©runb bes 2lrtifels 102 bes kriminal»

gefe^es ert)oben, für beffen 2Imr)enbung bie 3ugel)örigfeit bes

2(ngeflagten 3U einer gel)eimen (Bemeinfd)aft unumgänglich ift,

tüofür natürlich nid)t bie geringften tatfäd)lid)en ^emeije Dor=

lagen. Ungead)tet beffen mürbe ßopud)in oerurteilt unb 3ur

21nfieblung nad) Sibirien Derfd)idt. Diefes Urteil ermies

ber Delegierung einen fel)r fd3led)ten Dienft, t)a es bie linfen

^^arteien in bie Cage oerfe^te, nid)t o^ne (Brunb über bie !Re=

gierung I)er3ufallen, ber fie Dormarfen, ta^ fie bas (Berid)t tn

cm 2ßerf3eug bes politiff^en Kampfes oermanbele.

11*
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Stolopins voxmi)m2t Gljaratter.

^n ben (Be|rf)ä[t5gQng ber mir unterftellten Departements

brang id) fd)neU ein, töobei mir im tüidjtigften uon il)nen — bem

^oliäeibepartement — mein frül)erer bortiger Dienft unb be=

fonbers meine 23efanntfd)aft mit bem ^erfonalbeftanbe biefer

lönftitution fel)r 3u Dlufeen famen. Direftor X r u
[ f

e m i t
f
d)

trat feinen Urlaub an, unb ber 23i3ebireftor 9^. ^. S u j e m
übernal)m bie 33ermaltung bes Departements, moburd) mir \o-

gleid) bie S[Rög[id)!eit geboten mürbe, mit ber 2)urd)fül)rung ber

Don mir als unbebingt notmenbig ernannten Stinberungen 3U

beginnen. 9]or allem l)ob id) bie 9'iai)on=6id;erI)eit5abteitungen

nid)t auf, fonbern reorganifierte fie, inbem id) unter DoUer

53iIIigung bes ^ommanbeurs bes abgeteilten @enbarmerietorps,

S3aron 2;aube,bie älteren Beamten ber ©0UDernement5=

(Bensbarmerieoermaltungen 3U 9'lat)ond)e[s ernannte unb fobann

einige üerantmortlic^e ^Beamte bes ^oli3eibepartements aümä^=

lid) burd) anbere ^erfönlid)teiten erje^te.

Die 53erid)ter[tattung in 2tngelegenf)eiten bes ^oli3ei=

bepartements fanb beim SJ^linifter, mie frül)er, 3meimal in ber

5öod)e ftatt, unb ^voav in meiner (Segenmart, \o ha^ id) bie

SQilöglid)!eit t)atte, mid) mit ber ^5er|önli(^feit unb lätigteit

^. 2(. Stoli}pins näl^er befannt 3U mad)en. Seibe riefen in

mir eine immer größer unb größer merbenbe f)od)ad)tung Dor

biefem l)erDorragenben Staatsmann ^erüor; id) mu^ bal)er

näfjer au] fie eingel)en.

^. 21. (5tolr)pin mar nid)t Petersburger Beamter. Sein

Dienft begann im 5Jlinifterium ber ßanbn)irtfd)aft unb nal;m

feinen meiteren SSerlauf in ber ^roDin3, mo er bie Öimter eines

2tbelsmarfd)alls unb ©ouDerneurs öon ©robno unb Sfaratom

befleibete. Sn allen biefen Stellungen ermarb fic^ ^. 2t. Stoli)=

pin bie allgemeine ßiebe unb 2td)tung, auf bem let3teren Soften

aber Ijatte er, in ber fd)meren 3^it bes 2tufrut)rs, fein ßeben

aufs Spiel fe^enb, @elegenl)eit, feine G;t)aratterfeftigteit unb

(Ergebenl)eit bem ^^aven gegenüber 3u bemeifen. 23ei ben Un=

rul)en im Sfaratomfdjen ©ouDernement mürbe er an ber rechten

i)anb nermunbet, bie aud) bis in bie lefete 3^it l)inein nur
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tüenig braud)bar blieb. 2Iuf bem Soften eines D^inifters bes

Innern unb jobann eines OKinifterpräfibenten legte er biejelben

eigenfd)nften an ben Xaq — glänsenbe ftaatsmännifcfje Säl)ig=

feiten unb Dratorifd)es 2;alent. 3m 23orbergrunbe ftanb für

il)n bie Dienftpf(id)t, bie i}intanfe^ung perfönli(f)er ^ntereffen

aber nal)m aud) l)ier alle für il)n ein, bie in irgenbn3eld)er 23eran=

laffung mit il)m in ^erül)rung famen. ^^eftigteit unb (Bering=

fc^äfeung jeber ©efQl)r blieben ^. 2t. Stolr)pin bis 5u feinem

tragifd)en ©nbe eigen, unb nid)t grunblos bemeinte gans ^u^'

lanb feinen lob. ^. 21. Stolt)pin trat bie {)o{)en Soften, auf bie

er berufen mürbe, gerabe an, als ^Ku^lanb oon einem 2Iufru^r

ergriffen morben mar, ber ben ganjen Organismus bes Staates

erfd)ütterte, unb obmol)l feine fd)merfte ^eriobe banf ber ftarfen

i)anb ^. 51 Surnomos Dorüber mar, fo blieben bod) feine

©puren unb ber Übergang 5U normalen ^ßil^n ^. 21. ©toli^pins

(Erbteil. (Es ift mat)r, tia^ aud) bie gefellfd)aftlic^e Stimmung

if)m feine fd)mere 2(ufgabe erleid)terte. Die 2tu5frf)reitungen bes

3al)res 1905 erfdjrecften oiele ber fogenannten liberalen, meil

fie in i^nen eine ernfte (Befal)r für il)ren Beutel faljen. Sn
ben ^rooinsen oollsogen bie liberalen (Elemente innerhalb bes

2lbels unb ber ßanbfdjaft eine bebeutenbe Sd)menfung na 6)

r e d) t 6 unb unterftü^ten bie SKa^naljmen ^. 2t. Stoh)pins 5ur

2Bieberl)erftelIung ber Orbnung im 9'leid)e. 3n biefer i)inftd)t

gingen einige oon il)nen im Oegenfa^ 3U il)ren „^rogramm-

überseugungen" bis ,3ur äufeerften (Srenje, inbem fie für eine

23erftärfung ber il)nen Derl)a^ten ^oli3ei grofee Summen opfer-

ten. !Das neue 2öal)lgefefe f)atte aud) bie 3. 9leid)sbuma

3ur Solge, mit ber bie Delegierung gemeinfam arbeiten fonnte.

^. 2t. Stolr)pin erfreute fid) innerl)alb ber Sumafreife einer fel)r

großen 2tutorität, meld)e, abgefe^en oon ben obengenannten

(Eigenfdiaften, burd) bas aufrid)tige 5ßerl)alten bes 9)linifters

biefen gefefegeberifc^en Snftitution gegenüber l)ercorgerufen

mürbe.

„33ergeffen Sie n i d) t/' fagte mir ^. 2t. Stolgpin,

„ta^ es bem^c^i^^n genel)mmar,bemruffi»
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jc^en SSoIfe 23ertretung5inftitutionen tav^w-
bringen. Stuf uns liegt bie I)cingc 93erpfnd) =

tung, bafür 3U forgcn, ba^ jie regelredjt
tu ir f en f ö nn en."

Diefen ©ebanten [e^te er ungefäumt in bie Zat um. (Er

fud)te mit ben ©liebem bes 9^etd)5rat5 unb ber IReidjsbuma in

beftönbigem 23erfet)r 3U bleiben, inbem er mit il)nen im SSeifein

Don ^Beamten bes 9)?ini[teriums bie lagesfragen in [einem

i)Qu[e beriet, unb tarn nid)t nur ben 2ßünfd)en ber beiben

Parlamente, [onbern aucf) benen il)rer einjelnen 9JiitgIieber ent*

gegen, ©in |oId)es 23erl)alten [d)IoB bas anbere ^rinaip, ha^
bie g^egierung beim 2Se[treben, mit 9^eid)5rat unb !Reid)5buma

freunbfdjaftlid) 3U arbeiten, i^re 2Bürbe nid)t [d)mälern laffen

bürfe, nid)t aus, benn bei bem leijeften Söerfud), bas 2Be[en

ber Obrigfeit felbft anjutaften, seigte er i!e[tigfeit bei 2tutre(i)t=

'

erljattung ber !Hegierungsautorität. Siefes mu^te allgemein

2t(i)tung [ür if)n t)eröorrufen, im befonberen bes{)alb, meil er

fein Äleinigfeitsfrömer mar, unb amar gerabe in i^ragen per»

[önlidjer (Eigenliebe, ^atte, [einer Überjeugung nad), irgenbeine

grage eine grofee ^Bebeutung [ür bas 2öoI)I bes Ißaterlanbes,

[0 blieb ^. 2(. Stolijpin'unbeugfam unb mad)te vor nid)ts ^alt.

5)er SRuI)m unb bas 2ßoI)IergeI)en ^lufelanbs unb [eines Tlon--

ar(f)en maren für il)n geljeiügt.

9Jlan tonnte moljl in be[onberen S^ragen anberer SJleinung

als ^. 2t. 6toIt)pin [ein, aber [eine 2tufrid)tigfeit unb feine

©orge um ^Rufelanb mufete einen mit größter ^od)ad)tung er=

füllen.

On meiner ©teUung als fein (Bel)ilfe ftieB icf) auf fefjr

menige i^ragen, über bie unfere 2tnfid)ten auseinanbergingen, —
bas maren f^ragen bie !H a n b g e b i e t e betreffenb unb natio»

nale fragen. 3Bas bie erfteren betrifft, fo ging id) Don bem
Stanbpunft aus, ha^ man fid) 23ölferfd)aften mit l) ö l) e r e r

Kultur nid)t unterorbnen bürfe, menn ber be=

treffenbe Staat felbft auf n i e b e r e r ^ u 1 1 u r ft u f e [te^t.

Saburd) ertlärt fid) auc^, meiner 2tnfic^t nac^, bie (Erfolglof{g!eit

166



Öbc (BIcid)ma(!)crei.

aller 58erju(f)c, g i n n I a n b unb ^ o l e n IRufelanb 3U ajfimi-

lieren; l)m^u tarn, bofe biefc 58erjud)e für ^Rufelanb mit unge=

I)euer großen, bie ©taatstaffe fd)n)er bela[tenbcn © e l b d c r »

fd)Ieuberungen oerbunben roaren. 2Ibgeje^en Don biefer

für bie Delegierung nid)t leid)t 3U tragenben QSergeubung, erblicfte

bie JKanbbeoölterung in jebem SSerjud) einer 2IffimiIation einen

2lft ber 33 e r g e rc a 1 1 i g u n g. ^Q^^^t^üos mußten bie ®ren5=

länber ^e[d)rän!ungen 3ugunften ber 5Keic^5eint)eit auf fid)

nel)men, ot)ne jebod) besljalb iljre nationalen Sigen»
tümlid) feiten unb iljre im ßaufe Don Sa^r^unber»
ten ermorbenen Sitten unb ©ebräud)e oer»

lieren 3u muffen. ^. 2t. Stol^pin mar fein 2tnl)änger einer

©emaltpolitif, aber bie 2)urd)fü^rung bes ftrengen Sqftems

einer Unterorbnung ber ©ren3marfen unter bas S^leid) mar

ber 2lu5brucf bes il)n bef)errf{^enben ©ebanfens eines „ftarfen

JRuBlanbs".

Sd) fjatte mit biefer ©ppre ber ^olitif bes 5IRinifters

nirf)ts 3u tun, ha lä) il)m gegenüber bei meinem SImtsantritt

ben ©ebanfen geäußert l)atte. ta^ id) bie ^flic^ten ber ^oli3ei=

Dermaltung ouf mic^ neljmen, mic^ aber in bie allgemeine

^olitit nid)t I)ineinmifd)en mürbe, ^d) tarn bal)er aud) mit ben

obenermäI)nten i^ragen nur im engen 5Ral}men meines Xätig=

feitsfeibes in Serü^rung. 60 fonnte id) mid) bamit nur ein=

Derftanben erflören, ha^ man in f^innlanb. eine 65 =

territorialität für 9^eDoIutionäre unb DoUe

üreii)eit, einige 2öerft Don ber !Kefiben3 bes ^S'^xen terroriftifd)e

2lfte Dorsubereiten, n i d) t g e ft a 1 1 e n bürfe.

23on biefer befonberen ©eite ausgel^enb, brad)te id) beim

2Jiinifter aud) bie S u b e n f r a g e 3ur Sprad)e, mobei id)

meiner 2(nfid)t 2tusbruct oerliet), ha^ alle 35efd)ränfungen auf

biefem ©ebiet ii)ren l^xo^d nid)t erreichten unb

nur eine für bie 2lufred)tert)altung ber inneren Orbnung
f
e ^ r

gefäl)rlid)e (Erbitterung I)erDorriefen. ^. 21. StoIt)pin

mar fein ©egner meiner 2lnfid)t, fanb aber, ta^ bie @ e =

m ö l) r u n g ber © l e i d) b e r ed) t i gu n g ber ^uben
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Die neue ßQnbfdjafts^SSerfaffung.

in einem gemiffen Xeile ber ruffi[d)en @efeU[d)aft Unmillen l)er»

Dorrufen merbe. Gr berid)tete bem ^^ren über meine ©r»

mägungen, ber, [o oiel id) ben 2Borten bes !IRini[ter5 entnef)men

fonnte, jeine 2In[id)t teilte, inbem er ^. 2t. 6toIi)pin ben 2tuf=

trag gab, oF)ne bie i^rage ber @ejei3gebung anzuregen, auf

abmini [tratioem 2Bege SOIa^regeln 3ur SOlilberung ber

gegen bie Suben gerid)teten befd)ränfenben ©efefeesbeftin^

mungen gu ergreifen. Das gejdjal), rief aber feitens ber

9leid)5buma Un3ufrtebent)eit unb beinal)e einen d ö l =

I i g e n 3S r u rf) smifc^en bem 9}linifter unb ben Parteien ber

äu^erften 5Red)ten f)erDor.

©ro^es Sntereffe brad)te ^. 21. ©tohjpin aud) ber 21 r b e i t

ber fommunalen Snftitutionen entgegen. 6o mar

er eifrig bemül)t, bie ßanbfd)aft5oerfaffung aud) auf

bie Ortfd)aften au53ubel)nen, mo fie nod) nid)t eingefül)rt mar. 6r

l)ielt biefe %xaQe für fo roid)t{g, \)a^ er, als er im 9'leid)5rat

auf 2ßiberftanb gegen bie ®infül)rung ber fianbfc^afteoerfaffung

im 6übmeft= unb DIorbmeftgebiet ftie^, 3U ben äufeerften 9Jla^=

regeln griff: es gelang i^m, beim :^avm bie 21uflöjung bes 9leid)5=

rats unb ber JReic^sbuma auf eingeXage burd)3ufe^en unb

bas ©efe^ über bie Canbfdjaftsoerfaffung unter 2Inmenbung

bes 2trtifel5 87 bes 9^eid)6bumagrunbgefefee5*) etn3ufül)ren. 53ei

2Sefunbung einer [oId)en ^e{}arrli(i)feit \}ad)k er nid)t an feine

perfönlic^en Sntereffen, obmol)! er angefic^ts bes 2(usfd)eiben5

einiger firf) beteibigt fül)lenber, bem rechten i^Iügel angel)örenber

3DlitgIieber bes 5Reid)srats möglid)ermeife bie Un3ufriebenl)eit

bes !S^vm risfierte.

2tl5 bas ßieblingsünb bes SJlinifters mu^ bie i^ r a g e

ber 2tgrarreform gelten, uon beren rid)tigeri3öfung, feiner

2tnfid)t nad), bas Dafein bes 9^eid)e5 felbft abl)ing. Sn ^u^Iant)

mürbe tro^ ber abfoIutiftifd)=monarc^ifd)en 5ßerfaffung unter ber

IBauernfdjaft eine äu^erft
f
o 3 i a I i ft i

f
d) e 9^ i d) t u n g gleic^=

*) Der 2lrtifel 87 bc5 ^Heic^sbumagrunbgefetjcs cjeftattet ben (Srlaß

öon (Befei3en oI)ne 2Scgutacf)tung ber gefeögebertfdjcn ^nftitutlonen, mal)'

renb ber S^it einer Unterbredjung i^rcr Ingung,
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gür ben bäucrnd)en ^riDatbcfUj.

[am grofege3ogen. Das ßcibGigenjd)Qft6red)t unb jpQtGrI)in ber

(Bemeinbetanbbefiö rictjteten bas ^rin3ip bes^riüat^
e i g G n t u m 5 3ugrunbe unb bemirften, bn^ bei ben ^Säuern

bie Übcr3Gugung 2Bur3Gl fafete, ©runb unb ^oben fei 2llIgG=

meingut. Dieje 2Irt oon ßaubbefi^ trotte aud) eine jiüeite

fd)Iimme Seite, ta [ie in ben ^auerngemeinjdjnften lias ^e=

ftreben erfc^faffen lie^, aud) auf ßanbftüd'cn, bie nid)t jebem

üon il)nen perjönlid) gel)örten, intenfiö 3U rairtjc^aften. 2)er Um=

ftanb, boB [ie perfönlid) feinen ©runb unb 53oben bejahen,

untergrub ferner bei il)ncn tas ©efü^l ber 2td)tung cor bem

f r e m b e n ©igentumsred^t auf bie il)nen benad^barten (Sut5=

I)öfe. ^. 2t. StoIi)pin mar 3u ber Über3eugung gelangt, ta^

nur burd) bie (5d)affung bes Snftituts bes ^riDateigen =

tu ms gerabe bas 2]erftänbni5 ber dauern für ha^ ©igentums^

red)t, weld)Q5 bas ®runbprin3ip einer jeben gefcllfd)aftlid)en ®c=

meinfd)aft unb um fo mel}r eines Staates bilbet, gcl3obcn merben

tönnc, unb führte ba^er ungead)tet beffen, ha^ 3U ben 2tn=

fjöngern bes (Semeinbelanbbefi^es, aus cerfc^iebencn ©rünben,

nid)t nur liberale, fonbern aud) bie 5IReI)rI)eit ber ^onferöatiuen

geijörte, auf meld)e bie ^Regierung fid) natürlid) ftü^en mu^te,

bas ®efel3 über bie Überfieblung ber 5ßauern auf (E i n 3 e I =

b ö
f
e unter meitgel)enber DJlitmirfung ber Delegierung burd).

C£r rcar DÖUig über3eugt baoon, ta^ bie fleinen Eigentümer fid)

als eine, com (Befid)tspunft ber ^Regierung aus betrat^tet, um fo

feftere BeDÖlferung5fd)id)t ermeifen mürben, mobei er, mas er

au(^ bei ber Beratung biefes ©efe^esprojeftes com Äatl)eber

ber 9?eid)sbuma aus ausfprac^, bie ©ntftel)ung eines I ä n b =

nd)en Proletariats nid)t befürd)tete. Der DJtinifter

rid)tete alle feine Gräfte barauf, ha^ bie Überfieblung ber

^Bauern auf (Ein3eII)öfe in intenfiofter 2Beife coUsogen mürbe,

unb bereifte im Januar 1909 perfönlid) mit bem 5IRinifter für

2tderbau unb 2anbmirtfd)aft 2t. 2B. ^ r i m fd) e i n einige

©ouuernements, um [xd) mit bem (Bange ber 2trbeiten ber lanb=

mirtf(^aftlid)en Komitees befannt 3U mad}en. ^m ßaufe bes

Sßinters befat)! ber 9CRinifter ben beftönbigen ©liebern ber
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(Bouocrnement5=ßanbn)irtfc^aft5beI)örben gans JRuBIcmbs md)

6t. Petersburg 3U tommen. (£r eröffnete bie erfte ©ifeung

jelbft in feterlidjer 9Beife, unb man mu^ es gejeljen l)aben, mit

tDel(i)er Begeisterung er Dor ber $ßerfammlung bie ^i^Ie unb

^tufgaben ber neuen 2{grarreform barlegte. Sie[e ^lebe mad)te

bant bem orQtorifd)en Xolent ^. 2t. (5tolr)pin5 auf bie 2tn=

röejenben einen großen ©inbruct. Über bie weiteren

2Irbeiten bes ^ongreffes, bie unter bem SSorfi^ bes ©e^ilfen

bes aJlinifters bes Innern 21. 3. Öitofd)in5 ftattfanben,

iDurbe bem SlJiinifter täglicf) 25erid)t erftattet.

2tl5 eine nid)t meniger u)id)tige 6taat5angelegenl)eit mü|=

Jen bie 25emü{)ungen ^. 21. 6toIi)pin5 um bie 51 e r g a n i =

fation bes ^oliseimefens angefel)en merben, bie

ein genau umriffenes ©efefeesprojelt jeitigten, bas bebauer=

lid)ermeife in ber britten !Heid)sbuma nid)t met)r 5ur !Durrf)fid)t

gelangen !bnnte, bie öierte aber, bie mit r e d t u t i n ä r e r

2lrbeit befdjäftigt mar, nat)m fid) überl)aupt nid)t bie ^ßit ba5u,

es 5u beraten. Ser ©ebanfe einer unumgänglid) notmenbigen

^Reform bes ^oüseimefens entftanb bei ^. 2t. Stoli)pin bereits

im 5a{)re 1906. Unter bem SSorfife bes früt)eren ©eljilfen bes

SHmifters bes Snnern, 2t. 2t. -öl a t a r m , mürbe eine Sl'om=

mijfion niebergefe^t, bie bel)ufs einer in bie ein3ell)eiten gei)en=

ben SSeratung ber ©runbfragen aus ibrem SSeftanbe eine 6ub=

fommijfion unter bem SSorfife bes Sirettors bes ^^oliseibeparte^

ments, 3Jl. S. X r u
f f

e m i t
f
d) , bilbete. 2tn biefer ^ommif=

fion nal)m id) in meiner (£igen[d)aft als SSisebireltor bes De=

partements teil. 2tls id) 3um (It)ef ber f)auptgefängnisDermaI=

tung ernannt mürbe, blieb id) auf 2tUerI)öd)ften 5Befe^l ©lieb

ber Slommijfion unb fe^te meine Beteiligung an il)r aud; in ber

(Eigenfd)aft eines ©ei)ii[en bes SJlinifters fort, obgleid) 2t. 21.

SD^afarom bis gulefet i^r Borfifeenber blieb. 23or meinem ©in»

tritt in bie ^ommi[fion arbeitete fie bas ©ejefeesprojett über

ben 2tusnat)me3uftanb unb bie U n d e r l e ^ I i d) ! e i t

ber^erfönlic^feit aus. Sn ber Subtommiffion mürben

alte auslänbijd)en ©efe^eserlaffe unb fogar bie inftru!=
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Sic 95eftecf)It(f)fcit ber ^o[i3ci.

tioen 53eftimmungen, bie biefe 2tngelegen{)eit in onberen 6tQn=

ten orbneten, gefammelt. O^erner mürbe eine Sammlung aller

ber in ben Derfd)iebenen Xeilen bes @eje^burf)e5 burd)einanber=

gemorfenen Obliegenl)eiten beroerffteüigt, mit benen bie ruf=

flfd)e ^ l i 3 e i betraut mar. 33on bem Stanbpuntte au5=

geljenb, ha^ bie ^oli3ei eine SDlenge 23erric^tungen ju erfüllen

tjabe, bie mit il)rem eigentlid)en 2tmte nid)t5 ©emeinfames l}at=

ten, mürbe 3um erften ^rin3ip erl)oben, fie üon biefen S3erpflid)=

tungen 3U befreien, um iljr fo bie 5IRöglid)feit 3u bieten, fid)

mit ben [te bireft angel)enben 2lngelegen^eiten befd)äftigen 3u

tonnen. Sas smeite ?)3rin3ip töar bie 23erbefferung ber m a t e --

riellen ßage ber ^oli3eibeamten in 5ßerbinbung mit ber

notmenbigen Grl)öl)ung bes (Etats, ber Hebung bes 35 i l =

bungssenjus unb ber ^efeitigung ber Dölligen 2lb =

I) ä n g i g t e i t ber ^oli3ei Don bem perfönlid)en (Butbünten

ber örtlidjen Obrigteit; bas britte mar bie ^Bereinigung ber ^oli=

sei unb bes abgeteilten (Benbarmerieforps jomobl in ben 3en=

traten mie in ben örtlid)en ^nftttutionen unb bas oierte: bie

Übereinftimmung bes SOBirfungsfreifes ber Offisiere bes abge=

teilten (Benbarmerietorps mit ber lätigtcit ber Beamten bes

®erid)t5refforts besüglid) bes SrmittlungsDerfal)rens bei pol u

tifd)en 23erbred)en, mobei in biefem ^^alle bie ^yunftio-

nen bes (Benbarmerietorps oerminbert mürben unb ber in ben

©erid)tsftatuten ^aijer Sllejanber II. Dorgejdjriebene 2ßeg er=

Heuert mürbe. 9'^ad)bem biefe ©runbbeftimmungen ausgearbei^

tet maren, mürben fie bem Plenum ber ^ommiffion übergeben,

bis in bie ©insel^eiten l)inein einer Durc^fict)t untermorfen unb

fobann als fertiges ©efefeprobuft in bie 9leid)sbuma gebracht.

!Diefes ©efefeesprojett berül)rte aud) bie {yragc ber

Unterorbnung bes^oliseibepartements unb
bes abgeteilten © e n s b a r m e r i e t o r p s unter
eine ^erfönlid)teit — ben ©el)ilfen bes ^IRinifters

bes i^nnern, ber mit biefem Soften aud) ben eines ^ommanbeurs

bes ^orps Dereinigen tonnte. Diefe i^rage rief in ber ^rafis

üiele 9}^i^Derftänbniffe t)en)or, unb beibe biefe Soften mürben,
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Die poIitifd)c (Bensbarmeric.

je nad) ber 2tnft(f)t bes SJiinifters bee Sinnern unb ber ^er|ön=

Iid)teit ber ^anbibaten für biefe Soften, balb oereinigt, halb

getrennt. 2tuf geje^gebertjc^em 2Bege rourbc bie ö^rage im

i)erbft 1905 entfd)ieben, als ber Soften eines (Bel)ilfen bes W\=

nifters bes Innern gejdjaffen mürbe, bem bie ^olijei unb bas

^ommanbo bes ©ensbarmerietorps unter[tanb, unb ätoar in

ber ?Per|on bes (Seneralmajors D. X f). 2^ r e p o n). i^m 5lo=

Dember besfelben 5al)re5 mürbe biefer ?Poften mit ber (Ernen=

nung S. 11). 2;repoms 3um ^olafttommanbanten aufgei)oben,

bie 23erma[tung bes ^oli^eibepartements aber übernal)m ber

!mini[ter bes Innern ^. 5^. 2 u r n o m o. SIIs % 21. 6toIt}pin

OJiinifter mürbe, mürben biefe gunftionen bem 90^iniftergel)il=

fen 2t. 2t. $IR a f a r o m übertragen unter 2tbteilung bes Äom=

manbos bes ©ensbarmerteforps. Sd) erfefete 21. 2t. 5JRa!arom 3U

einer !^e\t, in ber biefe Teilung aufrec^terf)alten mürbe, ^m
t^ebruar 1909 erfranfte ?ß. 2t. 6toIi)pin fc^mer. 2tls er fid)

fc^on moI)ter 3u fül)len begann, fprad) ic^ mit il)m in biefer 2Ser=

anlaffung. 2)er OJlinifter mar bebingungslos für eine 23ereini=

gung ber ermäl}nten Soften, unb mir beratfd)Iagten, ob bie bem

©eneral D. XI). Xrepom erteilte, allerl)öd)ft bcftätigte Snftruf*

tion auf gefe^geberif(^em 2Bege burd)3ufül)ren fei, ober ob bie

beiben Soften burd) meine (Ernennung 3um ^ommanbeur bes

^orps Don neuem tatfädjltd) oereinigt merben foUten. Sie erftere

2tbfic^t rief gemiffe Sc^mierigfeiten t)eröor, \)a 5). Xt). Xrepom
bas ^ed)t ber unmittelbaren 5ßerid)terftattung an ben

3aren, unter Umget)ung bes ^ülinifters, 3uftanb, ferner bas

$Red)t ber Xeilna{)me am 5IRinifterrat unb ber 23erfügung über

ben Ärebit, mas ^. 2t. 6toli)pin unb id) für unmöglid) t)ielten.

!Der 9)^inifter entfd)ieb fid) bal)er für bie 3mcite Kombination,

um fo mel)r, als es nic^t fc^mer fiel, fie 3U oermirtlit^en, ba id)

frül)er im 3Jlilitärbienft geftanben I)atte, unb mein 5Kang bai)er

in einen militärifd)en umbenannt merben fonnte. Die ein3ige

6d)mierigteit beftanb in ber 5lotmenbigfeit, für ben bamaligen

Slommanbeur bes ©ensbarmerieforps, ^aron Xaube, eine

anbere 23ermenbung 3u finben.
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3uin fiommanbeur bsr ©ensbarmerie ernannt.

^. 2t. StoIi)pin liebte es nid)t, bte 2lu5füt)riing eines einmal

gefaxten 53efd)(uffe5 l)inau53u|(i)ieben, iinb befat)l mir, mid) uon

il)m bireft 3um (Beneral Sucf)omnnou) ju begeben unb

biefen 3u bitten, Sharon laube einen entfpred)enben ?Po[ten im

SDZilitärreffort 3U geben, ©eneral Sud)omIinoiü [prad) fein Se=

bauern barüber aus, ha^ es i^m feljr |d)n)er, ja foft unmöglidi

fei, ben 5ßunfc^ bes 9!)iinifters bes Innern 3U erfüllen, ta ^aron

Staube aus bem ^riegsminifterium ausgefd)ieben unb in ben

abminiftratioen Dienft mit ber Stellung eines !Kegiment5fom=

manbeurs übergegangen fei. Tlan tonne it)m baljer im

äufeerften ^^alle nur eine ^Brigabe anbieten, mas bem oon ii;m

befleibeten Soften aud) nid)t annöljernb entfpräd)e. Sd) über=

bxad)te ^. 2t. ©tol^pin bie 2tntmort bes ©enerals ©uc^omlinom,

unb ber OJiinifter bat barauf le{3teren perfönlid) auf telepl)oni=

fd)em 2Bege, feine bringenbe ^itte 3u erfüllen. 2tm felben

2tbenb nal)m id) im DJiarienpalais an einer ^ommiffionsfit3ung

in 6ad)en ber ^oli3eireform teil. SJlan rief mid) ans Ielept)on,

unb ©eneral 6ud;omlinon) bat mid), bem 5jlinifter 3U berid)ten,

tia\ß DÖÜig unermartet ein (Ereignis eingetreten fei, bas il)m bie

9J^öglid)feit biete, ©eneral Xaube einen entfpred)enben Soften

an3ubieten. 2lm felben 2;age l)atte bet i)etmann locum tenens

bes !Donl)eeres einen l)öl)eren Soften erl)alten, unb ber ^riegs^

minifter bie aller^öd)fte (Erlaubnis erbeten, ben abgel)enben

y)etmann burc^ ^aron Zaubz erfe^en 3U bürfen. 2tm 26. Wcix^

mürbe id) 3um ^ommanbeur bes abgeteilten ©ensbarmerieforps

ernannt unter Umbenennung 3um ©eneralmajor unb

unter SSelaffung in ber ©tettung eines Stallmeifters. 2ßäl)renb

nod) bie mit biefer (Ernennung tjerbunbenen i^^ormalitöten im

©ange maren, oerlangten bie Öir3te, ta^ ^. 2t. Stolijpin fid) in

bie ^rimm 3ur ^ur begeben folle, fo ha^ id) meinen Soften

töäl)renb feiner 2tbmefen^eit antrat unb il)n bei feiner 5Küdlel)r

auf bem 5'^itoIaibaI)nl)of als (El)ef ber ©ensbarmerie mit bem

^Rapport begrüßte.

aJleine erfte Sßerorbnung mar, ben 6tabsd)ef auf bie 5*101=

irenbigfeit I)in3utceifen, in 3ufiinft orbnungsgemöfe ben 2tlter5=
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Sie ©ensbormericoffisierc.

norrang ein5uF)Qlten unb jebe 2Irt auBergen)öt)nli(i)e ^eloI)=

nungen 5u oermeiben. ©cneral ^ o e r | d) e l m a n n*) be=

ftätigte mir bie ^orrett^eit meiner frül)eren Überseugung, bo^

ba5 6i)ftem 93Z. :S. Xrufferoitfd), gegen rr)elcl)e5 3Saron Xaube

nicf)t5 QU6rid)ten tonnte, an bem ^orpsgeift rüttele unb unter

bie Dffiäiere 2tbfonberungen unb Un3ufriebenf)eit bringe.

SJleine Ernennung bot mir bie 9D'lögIid)feit, aud) an bie

58efeitigung eines anberen SDlangels im Äorps gu fd)reiten, auf

ben id) meine Stufmerffamfeitjdjon inber^ßit meinesSienftes im

^oliseibepartement gerid)tet I)atte. Die reoolutionäre
SSemegung mies feit ber 3cit ber fec^siger Sal)re einen oer^

änberten Cljaratter auf. ^^r I)atte fid) eine meitge{)enbe
f
o =

5iale 58cmegung angefd)Ioffen, beren gegen bie S^legie^

rung gerichtete Xätigfeit ben ^oben für eine gebei^Iid)e 2lrbeit

ber reoolutionären Parteien fd)uf Sd) mar überseugt, ta^

man gegen biefe fid) ausbreitenbe SSeroegung mit ^olijei^ unb

6trafma^regeln allein nid)t anfämpfen fönne, unb \)a^ bie

^Regierung fid) mit ber 35emegung grünblid) befannt mad)en

muffe, um burd) fd)öpferijd)e 2(rbeit auf bem (Bebiete

3ur Sleife gelangter ^Reformen einigen bered)tigten 2öünfd)en

red)t3eitig entgegensufommen unb fo bie 2(ngriffe auf bie

Obrigfeit ab3ufd)mäd)en. Die ©enbarmerieoffijiere maren nidjt

imftanbe, biefer ßebensforberung ber 9legierung nad)3U=

fommen, bo fie nidjt über bie I)ier3u erforberlid)e ^ i I b u n g

perfügten, unb iljre ßücfen burd) bie ^enntniffe, bie fie fid) oor

il)rer Überfül)rung ins ^orps in ben fur3befrifteten 93or=

bereitungsfurfen aneigneten, nid)t ausgefüllt mürben. Sd) über=

Seugte mid) baoon, ha id) allen Slbgangsprüfungen ber Offi3iere,

bie feit ber Übernal)me bes ^orpsfommanbos burd) mid) ben

^urfus beenbeten, beimol)nte. Um meinen ©ebanfen 3u Der=

mirnid)en, arbeitete id) eine ganse 3ie\l)e notmenbiger 3Jla§=

regeln aus, mobei lä) auf eine längere Dauer bes Stubiums in

ben Surfen unb auf eine ßrmeiterung bes Unterrichts^

Programms nad) ber 5HicE)tung einer ausfül)rlicf)eren Sefannt-

*) 6tab5d)ef bes abgeteilten (Scnsbarmcricforps,
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5i. ^3. Sujero.

modjung mit ben Derjdjiebcnen (Bebicten te^ 3ciigcnöjfiid)cu

[osialen ßebens beftanb. ds gelang mir nid)t, bicfen ©cbanfen

voll 3U Dertüirf(id)Gn, ba \d) beim ^riegsminifterium
unb ber Ol e i d) e b u m q auf ^inberniffe j^tiefe unb icf) ba^er

genötigt mar, mid) mit einer Grmeiterung bes Programms ber

Äurje auf (Begenftönbe ber 2lUgemeinbilbung ju begnügen.

3um Ofterfeft mürbe ber Sireftor bes ^olijeibepartements

301. S. J r u
j f

e m i t f d) 3um Senator ernannt, unb bamit ent=

ftanb bie ^rage, mer fein 9^a(^foIger roerben foUte. Z)(i) \d)oh

ben 93i3ebireftor 91. ^. S u j e m Dor, bem ber 93^inifter nid)t

fel)r moI)ImoUenb gegenüberftanb, fo ba^ er länger als 3mei

3}Ionate auf feine ^Beftätigung im 2tmte märten mu^te. Om
Suni frf)nitt icf) bie ^rage oon neuem an, unb brad)te babei bie

©rünbe oor, bie mid) peranla^ten, auf ber (Ernennung 51. ^.

©ujems 3u beftef)en. Od) mies ben SOlinifter barauf I)in, ba^

dl. ^. Sujem feit einer langen 9leil)e Don Sal)ren ben abminiftra»

tioen unb, was bie ^auptfad)e fei, ben petuniären Xeil bes

Departements oermalte, fo ba^ id), mas bie torrefte 5ßerau5=

gaburtg Don 6taatsgelbern unb ein fparfames Umgel)en mit

if)nen beträfe, DöIIig ru|)ig fein tonne, ßefeteres mar befonbers

mid)tig angefid)ts beffen, ha^ W. 3. Xruffemitfc^ bei ber 2tufgabe

feines ^oftens eine S d) u I b oon 800 000 JRubeln I)inter=

laffen l)attc. Da 91. ^. ©ujem in ber erften ^eriobe feines

Dienftes im ^oIi3eibepartement aud) feinen poIitifd)en Xeil Der=

maltet I)atte, fannte er i^n gut, unb menn er biefen ^o^eig aud)

nid)t liebte, fo mar er bod) als tabellos et)renl)aftcr ^Renfd) ein

ausgefprod)ener ©egner oon ^ßroootationen, mas mit meinen

2lnfid)ten über ben Äampf gegen fie 3ufammenfiel. 5(uf bie

5Bemerfung bes SOtinifters, mein Äanbibat Derfüge nid)t über

bie geeignete (Energie, ermiberte id), ba^ id) bie unmittelbare

ßeitung bes politifi^en Xeiles mir referoieren mürbe, unb ta^

es für mid) oon großer 5öi(^tigfeit märe, Don ber (Frgebenl)eit

meines näd)ften (Bel)itfen in einer fo I)eitlen 6ad)e überseugt

fein 3U tonnen.

„©ut, id) gebe Of)neTi nad), 6ie finb mir für
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bas ^oli3eibepartement oerantmortlid), be=

g I ü cf tu ü n f
d) e n Sie 9^ ^. © u j e u) ; aber bafür muffen

Sie mir bie Ernennung bes Söisebirettors über-

laffen. ^ä) beobficlitige, ben 23i3egouoerneur Don Sfam.ara,

S. ^. S
i
c I c ö f i ,

3um Sienft in ber ^^^ntraloernsaltung

I)eran5U3ieI)en. Sd) fenne il)n genau pon meiner Dienftjeit in

©robno ber, er ift ein I)erüorragenber SIrbeite r",

jagte ^. 21. Sloii)pin.

Die Ernennungen DoIIjogen fid), unb nad; stcei 5[Ronaten

fragte mid) ber SDJinifter, ob id) mit S. ^. Sjelefeti aufrieben

fei. Sd) erujiberte, baj^ id) mir bei feinen Äenntniffen unb feiner

IjerDorragenben Slrbeitsfraft eine beffere 2ßal)I nid)t l)ätte

n3ünfd)en rönnen. Sd) fanb nur, ha^ S. ^. 23jele^ti 3ur ^a):)l

berjenigen Seamten gehörte, bie auf untergeorbneten Soften

unerfefelid), in ber Gigenfd)aft felbftänbiger Sorgefe^ter aber

u n b e n f b a r finb.

Sn meiner 2Ba{)l be5 Sireftors bes ^oliseibepartements

I)atte id) feinen f5^el)lgriff getan, benn als id) ben Soften eines

@ei)ilfen bes 55^inifter5 ues Innern aufgab, fonnte id) .bem

neuen 93^inifter berid)ten, ba^ id) an Stelle ber 800 000 5RubeI

Sd;ulben, bie id) beim eintritt ber SSermaltung bes Departe=

ments uorgefunben l)atte, ber Öfonomie au5 meiner 3^it eine

l) a I be S[R i 1 1 i n JRubel I)interIieBe.

5ßenn id) I)iermit bie meinen Gräften angemeffene (£l)a-

rafterifierung ^. 2i. Stolt}pin5 beenbe, fo mu^ id) bod) nod)

eru)äl)nen, ba^ aufeer ben gefefegeberifd)en Slrbeiten, bie auf

feine 2Inregung l)in entftanben unb oon benen id) foeben

gefprod)en ):)ah^, n3äl)renb feiner ^S^'ü aud) has © e
f
e ^ c e =

projeft über bie SSereine unb 58erbänbe au5=

gearbeitet unb ba5 ^reffegefetj üorbereitet mürbe. 93Zan

tann bai)er rul)ig bet)aupten, ta% ^. 21. Stoigpin es fid) als

2lufgabe gefteüt l;atte, alle im 9)1 a n i f e ft d o m 17. f t o --

ber öerfünbigten ^rinjipe auf gefe^geberifd)em SBege 3u oer-

mirtlid;en, unb ta^ er bie Erfüllung biefer 2tufgabe für feine

l)eilige ^flid)t l)ielt.
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Kapitel 14

9^Qd) 3rDei Sölonaten begannen bie^Keifenbes^ar^n
in !Ru§lanb unb im 2lu5lanbe, a)eld)e mäl)renb meiner gansen

Sienft3eit als (Bel)ilfe bes SJlinifters bes Innern fortbauerten

unb mir eine 5IRenge 3^it raubten, [o ba^ id) burd) bie !Riefen=

Ijaftigfeit ber laufenben 2Irbeit ber 5IRögIid)teit beraubt mar,

mici) ernftlid) organifatorifc^ 3U bejd)äftigen unb gesmungen

mar, mid) mit teilmeifen Söerbefferungen ber oon mir feft=

geftellten StTcängel im politifd)en ^^atinbungsmefen 3U begnügen.

Sd) bemüt)te mid) nad) Gräften, ben militärijd)en (Seift bes

^orps 3u I)eben unb näl)ere 3^üI)Iung 3U ben mir unterftellten

Offisieren 3U net)men.

Der Dienft im abgeteilten (Bensbarmerieforps beftanb

I)aupt]äd)Iid) im Kampfe mit ber reoolutionären Semegung unb

mar mit ber Jätigfeit bes ^oli3eibeportement5, meld)e5 feine

poIitifd)en ^5a^nöii"9^n über bas gan3e !Reid) erftrecfte, eng

oerfnüpft.

^d) mei^ nid)t, ob irgenb ein ^Begriff fo oiel 58ebenfen bei

ben Uneingemeit)ten l)erDorgerufen I)at, mie bie Sbee ber poli»

tif(^en 3^at)nbung, bie bie aEerDerEeI)rteften Grflärungen ge=

funben Ijat unb unter 2Iusnu^ung biefes Umftanbes ben i^ein=

ben ber Sflegierung ba3u biente, bie (Befellfd)aft gegen biefe

auf3ut)eöen. Gbenfomenig erfannte bie Dorläufige ^Regierung

ben magren ^ern biefer Sad)e. ©ie glaubte, ba^ bie x5al)nbung

nad) politifd^en SSerbredjern ein ©emifd) üon 9JZiBbräud)en unb

SSerbred)en feitens ber bamit betrauten ^erfonen fei, untere

fud)te an ber i)anb ber in il)ren f)änben befinblid)en Dofumente

12 ISnöe öe» ruffifdjen ßaijertumS.
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aUe fleinften ©inselljeUen, !onnte nidjts 93erbre(^eri|d)85 [inben,

tat aber aud) nid)t5 ba3u, um bterDirfIid)e2Scbeutung
bes S^a^nbungsjQftems fe[t3ufteUen. Dos ift ber ©runb, toarum

id), ber id) me^r als stüci Sat)re an ber Spi^c bes j^a\)nt)unQ5=

roefens geftanben l)abQ, ben ßejer mit ber 2BaI)rI)eit betanni

ma(f)en mill.

©5 gibt feine Slegierung auf ber 2ßelt —
angefangen Donber abfoluten2Jlonard)iebi5t)er=
unter 3ur6otr)iet^errjd)aft ber 2SoIfd)emiften
— iDeId)e nid)t aus (Brünben ber 6 e I b ft e r ^ a 1 1 u n g ge»

gtöungen märe, ben ^ampf gegen iljrc poIitijd)en

t^ e inb e 3u füt)ren, mobei bie gegen bie beftel)enbe ^Regierung

gerid)teten i)anblungen anbersbenfenber ^erfonen als S3er=

bred)en angefel)en merben; bal)er finb bieje nit^t nur nad) bem

©trafgefe^bud) gu fül)nen, [onbern es mu^ aud) momöglid) bie

©ntftel)ung biefer 9Serbred)en Derl)inbert merben.

Die ^Regierung l)at es aljo nid)t nur mit Xatfad)en, fonbern

auc^ mit 2Ib[id)ten (planen) 3U tun. Die Sdjmierigteit, fid)

3ur 33ert)ütung Don 23erbred)en red)t3eitig üon foId)en 2lbfid)ten

Kenntnis 3U Derfd)affen, erflärt aud) bie 6c^mierigfeit ber

iJaljnbung, meld)e bem Durd)fd)nittsmenfd)en faft unoerftänblid)

ift, meil bie politifd)e gaf)nbung nid)t nad), fonbern cor
2tusfül)rung bes SSerbrec^ens beginnt. Die oöUige $ßerftänbnis=

lofigfeit für bie Don mir gefd)ilberte Sage trat grell fogar in ben

kleben ber Dumamitglieber nad) bem tragifd)en Xobe ^. 21.

6toIr)pins 3utage. 3Jlan be|d)ulbigte bie Olegierung, ha^ fie fid)

bei itiren Informationen gel)eimer ^Mitarbeiter, mie SS o =

g r m 6*) bebiene, fanb bas beinatie oerbrec^erifd) unb emp-

fot)I fogar, bie politifd)en !Red)erd)en jungen ßeuten mit
I)öl)erer33ilbung ansuoertrauen. 6oId) ein 23orfd)lag ift

d)arafteriftifd) unb erftidt ben ber 9legierung gemad)ten 33or=

murf ber ?ProDo!ation im ^eime, ^a bie einfül)rung oon

^Beamten in reoolutionäre Organifationen, barunter auc^ in

*) Sogroo) — J)cr 3)lörber bei SJiintftcrs ?p. 21. Stoigpin.
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Orgüntfation ber (BeI>€impoIi3ci.

terroriftif(f)e ©ruppen, unbebingt ein bireftes SInftiften 5um

3Serbred)en gemefen roäre, Dorausgefefet, ta^ bie rcDoIutionören

^^artcien bie unglaublid)e Sflaioität befeffen I)ätten, eine frembc

?Perfon in il)rer 9Jlitte au[3unel)men. (Ein folc^es f5al)nbung5=

6gftem jeitens ber Delegierung I)ätte mit ^ed)i bie 23e3eid)nung

„^x ovot ailon" oerbient.

Unter „?)3rooofation" barf man aber nid)t bie 9^otmenbig=

!eit Dcrftel)en, fid) über geplante 33erbred)en 3u orientieren,

fonbern es mu^ ein für aüe 3)lal gejagt merben, ha^ ^rooo=

fation bas Organifieren oon 23erbred)en ober bie Unterftü^ung

jold)er smecfs Griangung eines perjönlid)en (Erfolges ober einer

2lus3ei(i)nung oor ben 2tugen bes 23orge|efeten bebeutet. 2ll6

^^roDofation tonnen ba^er nid)t bie {^älle angejel)en merben,

u)o ein (Blieb ber reoolutionären Partei, melc^es SJlitarbeiter

ber galjnbungsabteilung gemorben ift, nur einen Xeil bes Der=

brec^erifd)en ^^lanes mitteilt, mät)renb er 3umeilen fet)r oieles

Derfd)roeigt, benn er fann nid)t anbers I)anbeln, ha er

fofort überfül)rt unb ermorbet merben lüürbe. Darin beftel)t

eben bie ^unft ber politijd)en f^at)nbung, fid) aus ben

erl)altenen, oft fe^r tursen 9JlitteiIungen bas gan3e Silb bes

geplanten 23erbred)ens aus3umalen. ©id) eines OJlitarbeiters

3u bebienen, märe nur bann ein 23erbred)en, menn oI)ne feine

2{nteitnal)me bie JReoolutionöre fid) oon all il)ren r)erbred)e=

rifd)en ^Plänen losfagten. Sd) mill biefen (Sebanfen an einem

SSeifpiel erläutern:

Sie ^ampforganifation I)at bie 2Ibfid)t, irgenbeinen terro=

riftifd)en 2t!t 3U beget)en; 3u il)r gel)ört and) ber 3Jlitarbeiter.

SSenn bcffen 2Ibmefenl)eit nun bas ^IRifelingen bes beabfictitigten

33erbred)en5 3ur i^olge l)at, fo l)anbeln bie ßeiter bes %al)n'

bungsmefens unbebingt Derbred)erifc^, menn fie il)n in ber

©ruppe laffen. Söenn aber bas 2lu5fd)eiben bes SD^itarbeiters

aus ber Organifation bie 2tu6fül)rung bes reoolutionären

planes feinesmegs Derl)inbert, fo ift es tlar, \ia% bie 2lnmefen=

I)eit bes SHitarbeiters in ber ©ruppe nur eine notmenbige 93or«

fid)tsma§regel ift. aJleine 2Infic^t über bie 5)3ror)o!otion läfet fid)

12'
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„3Jiitarb€iter" unb „Sptfeel".

tüie folgt sufammenfäffen: menn bie reöolutionöre 3Seu)egung

^ a5 ^Refultat ber Xätigfeit ber 5IRitarbeiter

i ft, fo ift il)r !Dienftüeri)ältni5 bei ber ^Regierung u n 5 u l ä
f

=

fig; tüenn fie aber oI)neI)in ejiftiert unb fid) unabt)ängig oon

tl)nen unb mit i)ilfe a n b e r e r ^erfonen entmicfelt, fo ift bie

2Intr)efenI)eit bes SJlitarbeiters — eine abfolute 5flot =

n) e n b i g !e i t.

Sei ber 35efd)ulbigung ber 9flegierung, ta^ fie fic^ ber OJlit*

orbeiter bebient, u)irb in erfter ßinie angefül)rt, ha^ bie Ülegie^

rung boburc^, ha^ fie ben SSJlitarbeiter für feine ^ugebörigfeit

gur revolutionären Partei ftraflos au5gei)en lä^t,
f
e I b ft \>a5

©efe^ übertrete unb babur(^
f
e l b ft ein 23erbred}en beget)C.

30) fönnte es nod) Derftet)en, roenn eine foId)e 2lnfid)t
f
e i t e n 5

ber Slegicrung ausgefproc^en mürbe, DÖUig unoerftönb^

lid) ift, mir aber, menn fie oon reoolutionören Greifen au5gel)t.

Sie oon ber oorlöufigen Delegierung eingefefete auBerorbentlid)c

Unterfu(i)ung5fommiffion ertiob foId)e Sefd)ulbigungen gegen bie

früheren SSeamten bes 5arifd)en D^legimes unb Elaffifisierte biefe

2tnElagen als „U n t ö t i g E e i t im 21 m t e" unb als

„2t m t s ü b e r
f
d) r e i t u n g" — , unb unmillfürlid) oon bem

9[Bunfd)e bel)errf(^t, nur irgenbeine 2lnEIage erl)eben 3U fönnen,

ging fie barin bis jur ßäd)erlid)feit. So madjten bie D^leDoIutio^

näre mir ben ^ßormurf, \)a^ id) u n t e r I a
f f

e n ]:)'dii2, fieben

it)rer ©efäl}rten, mit bem befannten ©oäialreoolutionär 6 l e =

t m an ber 6pifec, ber Xobesftrafe 5U überliefern. 3d) meife

nid)t, ob bie Unterfud)ung ber genannten ^ommiffion jemals bas

fiid)t ber SOBelt erblitfen mirb, aber ic^ tann ben angefül)rten ^^aVi

md)t mit StiIIfd)n)eigen übergel)en.

S l e t m fam mit einer ©ruppe ber ^ampforganifation

nac^ Petersburg, um ben ^aren 3U ermorben. 2ns 2)rofd)fen=

futfd)er oerfleibet, oerfolgten bie Jerroriften eine Zeitlang bie

2tu5fal)rten bes ^aren. Sn ber ©ruppe befanb fid) ein WiU
orbeiter. 2tls mir oon biefen SSorbereitungen bes 23erbred)ens,

bas bie 2^obesftrafe nad) fid) gesogen i)ätt2, berichtet mürbe,

ftanb id) oor folgenbem Dilemma: entmeber bem ©efe^ gemöfe
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Der gef)cime Sicnft.

3U I)anbeln, bie ©lieber biejer Kampfgruppe 3U üertiaften unb fie

bem @erid)t 3U übergeben — mobei id) and) nirf)t einen 2tugen=

blicf annel)men fonnte, ha^ eine |old)e 5IRafenQt)me bie 95^öglid)=

feit neuer 2tttentQt6Der[ud)e ausjd^lie^en mürbe, oielmeljr genau

mu^te, \ia^ eine anbere Kampfgruppe er|d)einen mürbe, beren

2tufbecfung bebeutenb fd)mieriger märe unb bie bas geplante

5ßerbred)en 3ur 2tu5fül)rung bringen fönnte — ober bie lerro^

riften burd) SSermittlung bes ^IRitarbeiters marnen 3U laffen, ^a^

[ie üon Beamten ber @el)eimpoli3ei beobad)tet merben, unb i^nen

bie 30lögli(f)feit 3U geben, ins 2lu5lanb 3U fliel)en. Sd) ging babei

Don ber Überseugung aus, \)ü^ an einem neuen Slttentate

menigftens einer ber ©eflo^enen teilnel)men merbe, mas

ben t^aljnbungsbeamten in ben 6tanb fe^en mürbe, bas 23er=

bred)en mieberum 3U oerbinbern.

2)iefe grunb|ä^lid)en 2Iuffaffungen bleuten mir bei meinen

i5^abnbungen 3ur ©runblage. Sie 2Senufeung oon ge»

beimen SUlitarbeitern aus ber :^a\)\ ber !ReDolutionärc

mar fc^on d r mir burd) eine com Direftor bes ^oli3ei»

bepartements Xrujfemitjc^ an alle 5Har)on=6ic^erbeits=

abteilungen erlaffene 23erfügung geneljmigt morben, mobei im

21b[d)nitte über bie ßeitung ber inneren 2tgentur folt^es nid)t nur

empfoblen, fonbern fogar burc^ einen unglüdlid) abgefaßten,

fc^led)t burd)bad)ten Sa^ in ber i^orm Don 2tnftiftung geftattet

mürbe. (Es ift bies ber Sa^ Don ber 51otmenbigfeit „größerer

Stnnöljerung" ber SD^litarbeiter an bas Zentrum ber reoolutio»

nören ©ruppen. Sie fann nämlid) smiefad) oerftanben merben:

ber ajlitarbeiter fonnte fid) oon ber ^eripberie l)er bem ^^ntrum

näl)ern infolge oon Umftänben bes ^arteilebens, bie non ben

i^abnbungsorganen gan3 unabhängig maren, ober — bie ßeiter

ber i^aljnbung fonnten 5JZaßregeln 3U einer [oldien 2lnnäberung

ergreifen. Sie lefetere Auslegung mar meines (Srad)ten6 l)öd)ff

gefäbrlid) unb fonnte bei ben einseinen ^^abnbungsbeamten bas

Seftreben nac^ fünftlic^er 2lnnäl)erung ber aJlitarbeiter, felbft

mit ^ilfe oon 23erbred)en, ermeden. Sarauf meift, menn aud)

Derfd)leiert, einer ber 2;erroriften in feinen 2tusfagen ^in. Ser
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©atötnfotö unb 2Ifef.

IJlörber bes Oberften ^ a r p o m *) fagte nämlid), bofe gum

3n)ecfe [o{d)er 2tnnäl)erung terron[tifd)c 2Itte gegen einselne 2Se=

amte geftattet gemejen feien, unb ha^ an ber ©pifee einer }oId)en

fii[te mein eigener 5'lame ge[tanben I)ätte. Sn meinen

Hniüeijungen für bie t5al)nbung5beamten \)abe id) jebe XeiU

nal)me ber 3Jlitarbeiter an aftioen ^anblungen ber ^Partei tote»

gorifd) oerboten, unb geftattete bie in ben ^nftruftionen er=

töäl)nte 2tnnäl)erung nur auf natürlid)em 5ßege, b. f).

inbem bie Organifation felbft an ©teile t)erl)afteter ober oer^

rcifter tüd)tiger ©ruppenglieber SlJlitarbeiter einfpringen üe^.

3cf) meife genau, tia% and) bas ^oliseibepartement in ber legten

3eit Dor ber ^leDoIution in biefer 9flid)tung arbeitete.

j^üx unjuläffig l)ielt icf) aud) bie fogenannte 3^ntralagentur,

b. t). bas 93ort)anbenfein oon 2Ritarbeitern, tt)etd)e im 5Jlittel=

puntte ber ^ampforganifationen ftanben, ober anbrerfeits oon

©ebeimagenten, meld)? unabijängig oon ben örtlid)en ^^al)x\-

bungsftellen birette ^e3iel)ungen 3um ^oliseibepartement batten.

3m erften i^alle ift es unmöglid), anjunebmen, ha^ ein ©lieb ber

^ampfesgruppe nid)t aftiu an ben ^arteiunternebmungen teil=

nel)men unb au(^ einmal burd) SBerübung einer tijpifc^cn ^ro^

Dofation nid)t bereu Url)eber merben mürbe.

Wan Eann fid) ben Organifator oon poIitifd)en OJlorben,

6 a m i n f m , in ber 3^oIIe eines geljeimen SfJlitarbeiters un=

möglid) oorftellen! Sßas für 5'lad)rid)ten bötte er bem ^oli3ei=

bepartement aud) liefern tonnen, obne fid) bei feiner Partei fo=

gletd) unmöglid) 3u mad)en ober obne beroorragenben 2tnteil an

einem 93erOred)en 3u nebmen?

2tls d)arafteriftifd)es 5SeifpieI für eine foId)e 2age erfd)eint

21
f
e

f. SBäbrenb id) SDliniftergebilfe mar, mar er nid)t W\U
arbeiter, unb bis 3ur 5Infrage in ber IKeid)sbuma mu|te id)

nid)ts oon i^m, um fo mebr, als in ben 2ttten bes ?Poli3ei=

bepartements nid)t bie geringften ^inmeife auf eine 33eteiligung

2t
f
e f s an terroriftifd)en 2tften 3U finben maren, mie biefes aud)

*) Oberft Slarpotü mar C^ef ber Petersburger 6ic^erI)ett5poIt3ci.
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Icrroriftifd^ß SKorbe.

?p. 21. 6 1 1 1) p i n in bcr Suma mitgeteilt \)at !Dieje ßücfe ift

mir DoUtommen unoerftänblid). Denn bie ^erjonen, bie mit

il)m 3U tun l)atten, fannten bie ©teEung, bie er in ber Partei

etnnal)m unb mußten bal)er nad) ber 2Iu6füI)run^ |oI(f)er auf»

jeljenerregenber terrorifti|d)er 2ltte, mie bie (£ r m o r b u n g

SB. ^. ^letiroes unb bes (Srofefürften 6ergei
SllefanbrotDitfd), oon benen 21

f
e

f bem ^^oliseibeparte«

ment nic^t rec^t3eitig ajlitteilung gemadjt ^otte, [id) bie t^rage

Dorlegen: ob [ie bie 5Bebeutung Slfefs in [einer Partei nid)t über«

jd)ä^ten, ber tatfäd)Ii(f) nicfit ©lieb bes ^^nti^Q^fornitees, jonbern

nur einfad)er 2lrbeiter mar, ber oon ben geplanten 23erbre(f)en

bes Komitees nidjts miffen, gejd)meige benn an il)nen beteiligt

fein tonnte, ober — menn bie ^ebeutung 2ifef5 für fie unsmeifeU

i)aft feftftanb — feine SD'linute baran smeifeln, ^a^ er an biefen

SJlorben beteiligt mar unb trofebem fortfuhren, ftd) feiner gu be^

bienen. Der ^efe^I 3ur 93erl)aftung 21fefs märe für ben

frül)eren Direftor bes ^oliseibepartements, ß o p u d) i n ,
jeben»

falls smedmöfeiger unb gebotener gemefen, als feine fpätere

Untert)altung mit 35 u r 3 e ro über biefen ©egenftanb. ©benfo

unbegreiflid) ift es, \ia^ ber 5'lad)foIger 2t. 21. 2opud)ins, Tl. 3.

Xruffemitfd), ber bie Dienfte 2tfef5 in 2rnfprud) nat)m, niemals

auf biefe 5bee gefommen ift.

ße^terer Umftanb bemeift and) bas Un3uläffige ber smeiten

obenermäl)nten 3Seftimmung, nömlid) bas b i r e ! t e 23erl)an=

beln bes ^oli3eibepartements mit ©el)eimagenten. SUlan tann

nid)t fagen, ^a^ auf biefe 2ßeife bie 3^ntralfteIIe bie oon ben

örtlichen i^al)nbüngsorganen eingelaufenen 9lad)rid)ten nad)'

prüfen tonnte, \)a bas $oli3eibepartement fid) entmeber gan3 in

bie i)änbe bes SRitarbeiters begeben bütte, o^ne bie 2Röglid)feit

einer Prüfung feiner 23erid)te 3U baben, ober ftänbige SRife»

oerftönbniffe bei ben ^^abnbungsorganen l)erDorgerufen bötte.

3n 5^al)nbungsangelegenl)eiten barf man fid) nid)t, bei 6r»

greifung biefer ober jener 3Ra^nal)men, nur oom
f
d) r i f t

»

1 i d) e n SJlaterial leiten laffen. ©ine bebeutenbe, ja Hauptrolle

fpielen bie perfönlid)en ©inbrücfe bes SDfiitarbeiters auf
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„^rooofateurc."

ben i5ai)ibung5leiter, u)etd)e, roenn bie 6acf)e im Departement

ge[ül)rt mirb, auf feine Söeije ben örtlid)en Snftitutionen mit=

geteilt merben !önnen. Das maren bie (Ermägungen, n)eld)e

mic^ üeranla^ten, tias ^eftel)en einer 3^iiti'QlQ9ß"tur meber in

ber einen, nod) in ber anberen f^orm susulaffen.

(Ebenjo üerbot ic^ bie übermäßigen, außerl)alb jeber Spiegel

ftel)enben 2SeloI)nungen ber i^^ai^nbungsoffigiere für ge=

lieferte Dlad)rid)ten, mod)ten fie aui^ no(f) fo u)id)tig fein. Da»

burd) mollte \d) jeben 2lnlaß befeitigen, einer 2lu53eic^nung

I)alber bie jebe ^roDotation ftreng oerbietenben ^Verfügungen

nid)t 3u befolgen. Sd) fann be3eugen, ba^ fid) gu meiner ^ßit

%'dÜ2 Don bemühter ^roüofation ni(^t ereignet {)aben, 3U 5Se=

ginn meines Dienftes aber oorgefommene 5ßerfud)e in biefer

5lid)tung mürben oon mir, als oberftem ßeiter bes %al)n'

bungsmefens, burd) ©ntlaffung ber Sd)ulbigen oereitelt. 6ogar

geringfügige x^öUe üon ^roDotation aus Unerfal)ren^eit unb

^ur3fid)tig!eit ber (EI)efs ber (BouDernement5=@ensbarmerie=

SSermaltungen blieben nid)t oI)ne entfpred)enbe ©egenmaß»

regeln.

Die größte 6d)mierigfeit, mit ber id) im ^^a^nbungsroefen

3u fämpfen I)atte, mar bas 3U große 23ertrauen ber %al)n=

bungsbeamten 3U ben ©el)eimagenten. Darauf meift aud)

meine foeben bargelegte SOfleinung über bie 58e3ie{)ungen 3U

21
f
e f I)in. Denn man mußte bod) gerabesu blinb fein ober fid)

in ber 5)r)pnofe eines grensenlofen 33ertrauens befinben, um
fid) nid)t ein einsiges SJJiat ber Prüfung ber Slfeffdien 2^ätig=

feit 3U mibmen. ©ine fold)e f)i)pnofe ift für bas große ^ubli=

fum unoerftönblid), mooon id) mid) felbft bei feiner Beurteilung

ber 3Sogromfd)en 9lolIe bei ber (£ r m o r b u n g ^. 2t.

S t 1 1) p i n s über3eugen fonnte. Diefe 5RoIIe mürbe auf bie

aUeröerfd)iebenfte 2ßeife erflört, unb es entftanben fogar 5ßer=

mutungen, bie bis 3ur ^Beteiligung ber f^af)nbung5beamten an

biefem 23erbred)en gingen. 3d) mill biefe ^i^eifel bei ^er=

fönen, bie fid) in gutem (Blauben irrefül)ren ließen, serftreuen,

inbem id) ben mal)ren 5)ergang ber @efd)id)te er3äl)le.

184



Ser 5lacf)ricf)tenbien[t.

3ebß Xätigfeit löft aUmäI)lid) im 33kn[d)en bie (BerDÖI)=

nung an 2)inge aus, rreld)e im täglid)en ßeben (Erregung, ja

jogar SBiberroillen I)erüorrufen. Sie 6taat5aniDaIt5gei)iIfen,

tlnter[ud)ung5ri(^ter unb jungen !IRebi5iner ber er[ten Semefter

[allen beinalje in Ol)nmad)t, n)enn fie 3um erften WaU einer

ßeid)enöffnung beimo^nen. t^ür ben @erid)t5ar3t bagegen

finb fold)e ßeid)enöffnungen etmas fo (Bemö^nli(f)e5, ta^ fie

gar feinen ©inbrud auf ii)n mad)en. So ruft ber Umgang mit

Sfplofiüftoffen beim ßaien 0^urd)t !)ert)or, n)äi)renb bie QnU
becfung eines befonberen, ftarf mirfenben Präparates ben

G^ljemüer mit einem (Befüt)! bes Stolßes, ja ber I)ö(i)ften !8e=

geifterung erfüllt. !Die SSeamten bes 3^ai)nbung5mefens, tDeld)e

im ftönbigen 23er!el)r mit geljeimen SRitarbeitern ftet)eii, ge=

u)öl)nen fid) nid)t nur an biefe, Jonbern fie merben il)nen

fogar ju nal)eftel)enben 3Jlenfd)en. ^ä^ möd)te fogar bel)aupten,

ho.^ ein S[RangeI an 93ertrauen 3um OJiitarbeiter in einseinen

i^äEen eine geroiffe 3ag^aftigfßit bem f^^atinbungsleiter gegen=

über l)erDorruft. Umgefet)rt i)at bie ^rajis bes f5^al)nbungs=

mefens bemiefen, ba% bie 5IRitarbeiter, menn fie oolles 23er=

trauen genießen, bereit finb, il)r ßeben für bie ^Rettung bes

i5a[)nbung5leiters einsufefeen. Ungeachtet einer ganjen DJlenge

Don 93erfügungen bes ^oligeibepartements trar nid)ts im=

ftanbe, bie übergroße 23ertrauensfeligteit ber 0^al)nbungs=

ftellen gegenüber ben ©eljeimagenten ausjurotten, obmol)!

Diele biefer ^Beamten, fie mit bem eigenen fieben I)aben be-

3al)Ien muffen.

6einer3eit n)irbelte bie ©rmorbung bes St)ef6 ber 6t.

Petersburger 0d)rana^2tbteilung, bes Dberften 6. Z. ^ar =

p m , burd) feinen 5IRitarbeiter ?Petrom (5ßoffreffens!i) in ber

(BefeIIfd)aft unb in ber treffe uiel ©taub auf. liefen aJlorb

legte bie öffentlid)e OJleinung m i r 3ur ßaft unb oeranla^te nad)

ber D^leDOlution bie (Einleitung eines (Seri(^tsoerfal)ren5. 3m
x5rül)ling 1909 trat ber 3ar feine ^Reijen in 9luBlanb unb

ins 2Iu5lanb an. 3n ben i^aljnbungsftellen liefen eine 93Zenge

9lad)rid)ten ein, nad) benen bie reoolutionären ^Parteien einen
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IZ>cr 6d)uö bes ^ar^n.

21 n
I
d) l a g geg^n [ein ßebcn planten, unb gletcf)3eitig auf bic

SUotoenbigfeit I)mn)iejen, auf biefe 2ßeife einen ?]Sroteft gleid)

bei ber crften JReife bes 3aren nad) ^oltama au55ubrücfen. Sm
^oliseibepartement unb in ben i^m untergeorbneten ©teilen UDor

man über bie ?piäne unb bie Xötigfeit ber terroriftifd)en ©rup=

pen fel)rmangell)aft unterri(f)tet, roas in % 2(. Stolr)pin

unb mir grofee 5Beunrul)igung ^eroorrief. SSor ber ermäljntcn

fRe\\e teilte ber (Eljef ber 6aratou)fd)en ©ouDernement5=(Ben=

barmerie=23eru3altung bem ^oliseibepartement mit, ha^ ber im

örtlichen ©efängniffe befinblic^e 5leDotutionär ^ e t r o m ,

ti)el(i)er megen feiner 3ugel)örigteit 3ur ^ampforganifation Der=

urteilt mar, fid) bereit erüärt l)ätte, bie {^al)nbung5organe mit

9^a(f)rid)ten 3U Derfel)en, falls er aus ber ^aft befreit mürbe,

unb 3mar mit feinem 5]3arteigenoffen 25 a r t ^ o l b 3ufammen.

3cf) l)atte feine 2ßal)l: id) l)ielt es für meine ^flic^t, alle 3JlaB--

nal)men 3ur 2Serl)ütung bes ^ö^^^imorbes 3u ergreifen. ''Rad)-

bem ic^ bie ©inmilligung bes 9!Jlinifters bes i^nnern erljalten

l)atk, befaljl id), ^etrom unb 5Bartl)olb bie aJlöglid)feit 3ur

^5luc^t 3U geben. 2)as mürbe jebod) für gefe^mibrig erflärt,

unb 3mar 3U meiner 23ermunberung oon feiten ber ^JleDolu^

tionäre felbft, mobei mir Dorgemorfen mürbe, id) l)ätte bie

atlert)öd)fte ^egnabigung nid)t o o r l) e r nad)gefud)t. ©s ift

flar, ta^ eine fold)e auf ben 5Berid)t ^. 21. 6toli)pins l)in er-

folgt märe, aber erftens ptte bas jebe 9Jlöglic^teit, Don ^etrom
irgenbmeldie 5flad)rid)ten 3U erf)'alten, au5gefd)loffen, unb

3meitens l)ätte es in fd)roffftem ©egenfa^e 3U meinem @runb=

fa^ geftanben, ben 3aren nid)t in t^al)nbungsangelegent)eiten

I)inein3U3iel)en. Die ßeitung ^etvovos übergab id) bem
Oberften ^ a r p o m unb empfal)l il)m befonbere 93orfid)t.

Diefe 53orfid)t beobad)tete id) and) bei ber ©ntfenbung ^jSetroms

ins 21 u 6 l a n b , inbem id) mit it)m 3ufammen einen be=

fonberen Offi3ier abtommanbierte. Die OJlitteilungen, meld)e

?Petrom mad)te, ermedten in mir ftänbige -Sojeifel, unb id) be=

tonte bei jebem Sßortrage bes Oberften ^arpom immer mieber

bie S^iotmenbigfeit, fie genau 3u prüfen unb ^etrom ja nid)t
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2>er Icid)tgläubigc Obcrft.

SScrtrauen 3U fd)enfen. Sie JReije bes 3<ii^ßn nad) ^jSoItama

ücrlief DoUfommen glatt, ebenjo aud) bie 9flei|e im S)exb\t in

bie ^ r i m unb nad) :3 t a l i en. 2)er 2tutcnti)alt in ß i o a b i a

30g \i(i) f)in, unb ber !ßav foUte crft in ber SDlitte bes Seaember

nad) Petersburg surücffeijren, mobei ein 2lufent^alt in ÜJlos»

tau ins 2tuge gefaxt mar. Um bie 6id)er^eit ber Mctreife unb

bes 2tufentt)alte6 in 9Jiosfau Dorsubereiten, follte id) ©nbe

S^loDember in bie ^rim faljren, bann aber in 3[ftostau t)alt=

mad)en unb bie 2tn!unft bes :S^xen bort abmarten. 2tm 2^age

Dor meiner 2Ibreife berid)tete mir Oberft ^arpom mieber

über eingelaufene 5lad)rid)ten ^etroms, n)eld)e mir biejes 51KaI

fet)r unmal)rfc^einlid) er|d)ienen, tro^ ber beftimmten 23el)aup=

tung bes (EI)efs ber £)d)rana Don ber 2lu[rid)tigfeit unb 3"=

Derläffig!eit biefes SJflitarbeiters. Sas (Befpräd) u)ieberI)olte

|id) am anbern Jage im 2ßaggon, fur3 Dor meiner Hbreife.

„Sd) oerbürge mid) mit meinem ^opfe für
ip e t r m" — maren bie legten 2Borte, bie id) Dom Oberften

^arpom I)örte.

„@eben6ie ad)t, ba^ 6ie il)n nid)t Der =

f p i e l e n" — antmortete id), als er ben 2ßaggon üerliefe.

Sn ber ^rim i)ielt id) mid) einige Xage auf, mäl)renb

rDeId)er id) Dom Oberften ^arpom ein Jelegramm mit neuen,

öon ^etrom gemad)ten 9}litteilungen erhielt, roelt^e mid) 3ur

feften Überseugung brad)ten, ha'\^ bie 55erid)te ^etroms f a I
f
d)

feien. Siefe meine Über3eugung fprad) \d) aud) in meinem 2tnt=

morttelegramm aus unb befal)l bem Oberften ^arpom, ^etrom

fofort Der^aften 3U laffen. Sn SOlosfau rief mid) ^. 21. 6 1 1 g=

p i n oon Petersburg aus an bas Xelepl)on unb teilte mir mit,

tafe er infolge ri)id)tiger, oom Direftor bes ^oli3eibepartements

erl)altener ^eric^te es nid)t oerantmorten molle, felbft bie 00m

Sireftor r)orgefd)lagenen OJla^regetn 3U ergreifen unb bal)er ben

aSiSebirettorS. 6. SBiffarionom 3U meiner genauen

Information nad) ^JJiosfau fenbe. Siefer teilte mir bei feiner ^tn«

fünft mit, ta^ ?]8etroro l)öd)ft n)id)tige SJlitteilungen 3U mad)en

l)abe unb Oberft ^arporo mid) bal)er bitten laffe, t)a^ ber
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Der 3ar in 9iiga.

Isirettor unb ber 23l3ebireEtor be5 2)epartcments bem ©efpröc^e,

Don Detroit) unbemerft, in einer [d)on 3U Äonfpirationssmcden

gemieteten 2Bol)nung beia)ol)nen mö(f)ten. Sd) be3eid)netc ein

[oId)e5 5öorI)Qben als törid)t, fragte, marum ^etrom, entgegen

meinem 53efel)l, auf freiem %u^ gelaffen morben jei, unb be[at)I,

meine 2tn[id;t berh 3]lini[ter bes Innern bargulegen. Sasjelbe

bcftätigte \d} aud) nod) perjönlid) ^. 21. S t I r) p i n burd)5

XeIepl)on unb bat i^n, feinerlei auBergen)öI)nlid)e OJla^regeln

bis 3u meiner am näd)ften Xage erfolgenben 9'lü(ffet)r 3U er=

greifen.

2lm folgenben 3!Jlorgen lüedte man mid) mit ber 5^a(^rid)t,

ha^ Oberft ^arpom in einem ^onfpirationsquartier b u r d) b e n

ermöljnten ^etrom ermorbetmorben fei.

©in smeites 5BeifpieI ift bie Srmorbung bes S{)ef5 ber

ortIid)en (BouDernement5=©enbarmerieDeru)altung in 9*1 ab om
im Sommer bes folgenben Satires burd) einen Sllitarbeiter,

tüeld)en er im 2irbeit63immer feiner ^rioatujoljnung empfangen

I}atte, unb 3mar einige Jage nad) bem (£rla^ einer 23erfügung

bes ^oliseibepartements, in ber bie größte 33orfi(^t beim 23erfe^r

mit ©etieimagenten abermals empfol)len morben mar. ^6) er=

l)ielt bie Depefd)e barüber in !R i g a , mo ic^ bie (5id)er^eit6»

maßregeln für bie beDorftel)enbe 2Infunft bes 3ai^^" 3ur S n t =

l;üllung bes Senfmals Meters bes ©ro^en
Dorbereitete. ®leid)3eitig empfing id) oom SJlinifter bes i^nnern

Den ?ßefel)l, einen ^öl)eren Beamten bes $oli3eibepartement5

mit ber Sleüifion ber S'Q^nbungsftellen im 2ßeid)felgebiet
3U beauftragen unb nad) SSeenbigung ber 0^eierlid)feiten in

D\ i g a felbft 3ur Kontrolle nac^ 2ßarfd)au 3U fahren.

^m ^ufoiTt^^n^ang rnit biefem f^alle fd)eint es mir ge=

boten, einen 2tugenblid bei ber befonberen ßage ber i^al)nbung5'

[teilen in biefem ©ebiet 3u oermeilen. Obgleid) bie im i^al)n=

bungsmefen tätigen ©en5barmerieoffi3iere mir, als bem ©e^ilfen

bes SRinifters unb ^ommanbeur bes ^orps, unterftellt maren,

jo maren fie gleid)3eitig bod) auc^ bem ©e^ilfen bes 2öarfd)auer

©eneralgouoerneurs für ^oli3eirüefen untergeorbnet. SBenn
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3)t€ ßrmorbung Stolgpins.

biefer @el)ilfc geje^mä^ig aud) Dffiaier bes ®enebarmerie!orp5

mar, |o fonnte er bod), infolge ber faft unabpngigen Stellung,

bie ber ©eneralgouDerneur im ©ebiet einnQl)m, unb menn er

feinen Sinflu^ auf biefen ausjunu^en oerftanb, SD^aferegeln

burd)füt)ren, bie ben Sireftioen ber ^^ntralgemalt manchmal

feinesroegs entfprai^en. ©eneralleutnant 2. Ä. Ut^of, ber

biefen Soften bamals befleibete, neigte basu, biefe 2tu5nal)me=

ftellung ausaunufeen, unb fal), roie es mir fd)ien, bie ^roDoEation

meniger ftreng an als ber SDZinifter bes Innern unb id). "^ad)

meiner 2tnfunft in 2ß a r
f
d) a u bericf)tete mir ber 23i3ebireftor

bes Departements 2ß i
f f

a r i o n o m über bie 9lefultate ber

9veDifion, morauf id) bie (ri)ef5 fämtlid)er i5al)nöung5ftellen bes

Äönigreid)s ^olen nai^ 2Barfd)au berief unb in einer Don mir

geleiteten Sifeung in ©egenmart bes (Seneralleutnants U t b o f

bie ©rgebniffe ber D^leüifion genau burd)fprad). Sd) fann nidjt

fagen, ha^ fie gerabe fraffe i^älle oon ^rooofation 3utage ge=

förbert {)ätte, aber einselne 2Inge!egenI)eiten liefen bod) Der=

muten, \)a'^ eine an3u lebhafte Jätigfeit feitens ber (Bebeim=

agenten oorlag. Sm Dlamen bes SJlinifters ber Innern eröffnete

xd) bem ©eneral Utbof cor allen oerfammelten (Benbarmerie=

offi3ieren, ha%, menn biefer 9[ltifeftanb nid)t befeitigt mürbe, ben

Sd)ulbigen bie fd)merfte Strafe treffen merbe.

2lls ein meiteres Seifpiel übergroßen Vertrauens 3um

(Bebeimagenten erfd)eint aud) bie (Ermorbung ^. 21.

6tolr)pins. ^d) muß bei biefer Segebenbett, meld)e tro^

Dielfad)er Unterfud)ungen für bie meiften bod) menig oerftänb^

lid) bleiben mirb, länger oermeilen. 5)ier fann id) nur fagen,

bü^ ber Gb^f öer ^iemfd)en Od)rana, i^auptmann ^ul*

i
a b f , eine überflüffige SSertrauensfeligfeit gegenüber S o =

g r ro an ben Jag gelegt l)at, inbem er il)n ins Jibeater ließ

unb ibn erft unmittelbar cor ber Srmorbung auf meinen ^Se»

febl bin aufforberte, nad) i)aufe 3u fabren unb feine 2ßobnung

nid)t 3u Derlaffen, obne ibn babei aber felbft 3U begleiten ober

'ü)n burd) einen feiner 3Seamten menigftens bis 3ur Straße

geleiten 3u laffen. 2)urd) fein unbegren3te6 33ertrauen 3um
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Der 2Jiörb€r im Zl)eatev.

5ülitarbeiter unb baburc^, \)a^ er iljn Dor bcr äußeren Jure

bes 23eftibül5 allein lie^, qab er ?8o^ou) bie 93löglid)!eit, in

ben ^ujc^öuerraum 3urücf3ufel)ren unb ben SJlorb ju begel)en.

Sie angefül)rten ^^äUe bemeijen, t)a^ bei [oId)en 2Se3iel)ungen

3U ben 3)litarbeitern bie fieiter ober bie ©ensbarmerieoffigiere,

u)äf)renb [ie bos öeben anberer ^erfonen aufs 6piel festen,

Dor allen Dingen fid) felbft in ßeben5gefal)r bra(f)ten.

Sn engytem 3ufcimmenl)ang bamit [tel)t bie prinsipiellc

l^rage, ob bie Offisiere bie SJlitarbeiter an Orte, voo fid) bie ju

[(^ü^enben ^erfonen befinben, gulaffen bürfen. 9Son ber mit

biefer 5[RetI)obe oerbunbenen ©efal)r toaren alle 0[fi3iere oom

ersten 2Infang meines Dienftes an unterrid)tet — bcnn id)

forberte unbebingt, ba^, menn in unDermeiblid)en ^^öllen bie

2InmefenI)eit eines SJiitarbeiters 3ur 93erl)ütung eines ret)oIutio=

nären 93erbred)ens unumgänglid) notmenbig mar, ber @en5=

barmerieoffi3ier ober ber f5al)nbungsleiter ben ©el)eimagenten

nid)t eine SSJlinute allein lafjenbürfe, fonbern

il)n [(^arf 3u beobad)ten l)abe. Darauf meift aud) ber oon mir

DorI)in ermäl)nte ^^aU mit bemfelben ^uljabfo mäl)renb ber 93or=

bereitungen bes gegen mid) geplanten SIttentats im Ziemer

^onsertlotat l)in. Oberft 21. a 6 p i r i b o m i t jd)*),

meldjer aud) ber ^ulaffung bes 3Jlitarbeiters ^Sogrom ins

Äiemfd)e Xt)eater bejd)ulbigt mürbe, t)atte jebod) lange cor ben

^iemjd)en ©reignifjen bie fofortige Sntlaffung eines SÖlitarbeiter&

nerlangt, meld)Gr oon ber Petersburger Oc^rana bestimmt mar,

bas 2tutomobiI bes^Qi^^n 3U begleiten.

3m Desember 1909, cor bem in 9J? o s f a u geplanten

2(ufentl)alt bes ^oren, l)atten bie t^al)nbungsbeamten ernft^afte

9lad)rid)ten über ein fic^ gegen ben SD'ionard)en oorbereitenbes

2lttentat crl)alten, meld)es auf feiner JHeife ausgefül)rt merben

follte. Die 91ad)rid)ten miefen fogar auf eine beftimmte ©ruppe
l)in, aus meld)er einem ber SJZitarbeiter mel)rere ^erfonen be=

fannt roaren. Dcffen 2tnmefenl)eit auf ber Strafe mar bal)cr

*) 2)er bcm 5Palaftfommanbanten 3ur Verfügung geftcüt nxir.
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Die unauoerläffig« giottc.

unbebingt notmenbig. 3d) teilte [old)e5 % 21. 6toIi)pin mit, unB

ert)iclt [eine (Einwilligung, lüobei td) in meinem 25ericf)t jagte,

ha^ id) einen Beamten unb einige erfal)rene @eI)eimpoIi3iften

ber 6t. Petersburger Ocf)rana sujammen mit bem SOlitarbeiter

abfommanbieren mürbe, melct)e biejen nid)t einen DJloment aus

ben 2tugen lafjen füllten.

Beim poli3eiIid)en i5;al)nbung5fi)ftem befümmerte micf) bie

6d)mierigfeit, mit ber eine Orientierung über ben Umfang ber

reDolutionären ^ropaganba unb über bie Stimmung in ber

2trmee unb ber t^lotte oerbunben mar. ^od) maren bie SD^a»

trofenaufftönbe in Soeaborg unb ^ r o n ft a b t, bie com

ßeutnant 6d)mibt organifierte 2Jlatrofenmeuterei ber

Sd)mar3meerflotte unb bie 50(lilitärreoolten in ^ o 1 1 a m a ,

^ i c ro unb I u r f e ft a n in aller Erinnerung.

Ser 3ai^ f)atte alle geheimen 58eobad)tungen in ben

Truppenteilen ö e r b o t e n, in ber 9Jleinung, t)a^ eine SSeauf«

[id)tigung feitens ber militärifcl)en SSorgefcfeten DÖUig au5reid)enb

fei, 3umal eine fold)e Beobad)tung itiren ^o^ec! aud) tatfäd>lic^

gar nid)t erreid)tc. Sie (ri)ef5 ber einseinen Xruppenteile gaben

3um Xeil aud) nid)t einmal bie SJiöglic^feit einer reoolutionären

Semegung in il)ren SSerbönben 3U, 3um Xeil uerftanben fie aud)

nid)t bie 2luffid)t über [ie 3U fül)ren, befonbers aber fürd)teten

fie, gegen bie ftereotgpe SJlelbung „SlEes in befter Drbnung"

3u oerfto^en. Unter fold)en Umftönben mu^te oon einer ge*

l)eimen 33eoba(^tung ber gemeinen 6olbaten in ben ^afernen

abgefel)en unb bie Xruppe met)r üon ßeuten beobad)tet merben,

roeld)e auf bie eine ober anbere 2Beife mit i^nen in SSerü^rung

Eamen.

2luf meinen SSefe^l mürbe ein ^rojeft ausgearbeitet, in

ber 5^äl)c ber ^afernen tleine SSerfaufslöben 3U eröffnen,

beren Snl)aber 2lgenten ber x5al)nbungsft eilen

maren, um auf biefe 2ßeife über bie Stimmung in ben Gruppen

orientiert 3U fein. Siefes ^rojeft mürbe aber nur in fel)r

Keinem Umfange ausgefül)rt, meil es 3ur 2lusfül)rung in grö^e«

rem !IRa|ftabe an bem nötigen (Selbe fel)lte.
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Sie lernenöe Sugenb.

6{f)Iie^Ii(^ Derbot id) fategorijd) jeben Übertöad)urig6bien[t

unter ber lernenben Sugenb ber mittleren ßet)ranftal =

t e n. Um bas ganse 6r)[tem ber poIit{j(i)en t^aljnbung um3u=

ge[talten, braud)te man fet)r üiel ^^^t, unb id) tarn 5u !emer

planmäßigen Umarbeitung, meil bie 6id)erf)eit50or!e^rungen

für bie Dielfad)en ^Reifen bes 3aren meine ganse ^^it i" ^11=

fprud) nal)men. 2tu5 biefem ©runbe gelang es mir aud) nid)t,

bie Snftruttion über bie poIiti[if)en 2Igenturen 5DI. 3. X r u
j j e =

U) i t j d) 5 3u önbern, benn id) mar ber 3}ieinung, t)a^ |oId)e6

eine bauernbe unb ernfte Slrbeit im engen 23erein mit ben

örtlichen i^ö^nbungsbeamten erforbern mürbe, ^d) glaube, ha^

eine neue, in ®ile entmorfene Sn[truftion bie ^Badje nid)t Der=

bejjert, [onbern nod) oermorrener gemacht ptte, menn [ie plan=

mäßig angemanbt morben märe. 5)iefer 2lnfid)t maren offenbar

aud) alle meine 5iad)folger gemefen, benn als id) im Oftober

1916 3eitmeilig ben @el)ilfen bes 3Jlinifter5 bes Innern unter

21. D. ^rotopopom oertrat, mürbe mir auf meine grage

nad) bem 6tanbe ber 3U oeränbernben Snftruttion geantmortet,

baß bie SIrbeiten nod) nid)t abge[d)loffen feien, fonbern fid) in

SSearbeitung bei bem ©enbarmeriegeneral ^. ^. ?P p m be=

fönben. Sd) befat)l il)m, biefe innerl)alb eines SÖ^onats fertig=

3uftellen. Sf)r 9flefultat fenne id) nid)t, ba id) ©nbe Slooember

meiner ?8itte gemäß ber Dbliegenl)eiten biefes ?Poftens e n t =

l) b e n mürbe.

Weine 2Infid)ten über bas politifd)e ^5al)nbungsmefen unb

beffen praftifd)e Durd)fül)rung mürben einer ernften praftifd)en

Prüfung untersogen.

Sie Unrul)en ber 3al)re 1905 unb 1906 unb bie burd)

biefe l)erDorgerufene ftarte erl)öl)ung ber 2lrbeit aller Beamten
bes 5ülinifteriums bes Innern bei ber 2iBieberl)erftelIung oon

!Rul)e unb Orbnung l)inberten ben :S^xen, bie S^lefibens 3U

oerlaffen unb irgenbmeld)e ^Keifen in !Rußlanb 3U unternel)men,

um fo mel)r, als biefe megen ber gefteigerten Jätig!eit ber

^ampforganifationen nid)t als ungefäbrlic^ angefel)en merben

fonnten. 5Jiac^ Eintreten einer Derl)ältni5mäßigen Viul)e im
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2)er 3flr itn Stuslanbc.

5al)re 1909 er!)ielten bie ^fleifen bcs ^aren einen ftänbi=

gen G^arafter. 2Bäl)renb meines Dienftes als ©el)ilfc

bes SJlinifters bes Innern com 1. Januar 1909 bis 5um 19. 910=

oember 1911 gerut)te ber 3ar, ben f^eierlid)feiten in ^oI =

tama, IRiga, ^iem, £)ri)rut|d) unb Xfc^ernigoro
bei3ua)0l)nen, [id) einige SÜRonate im i)erbft in ber ^ r i m auf=

3ul)alten, ben König oon Italien in 5K a c o n i g i 3u bejud)en,

ettöQ 3U)ei 5Jionate in i)e[fen = 2)arm[tabt 3u oerroeilen

unb nad) ^ o t s b o m 3um SSejud) besKaifersSßil^elm
3U reifen. Siefe ^Reifen forberten bie äufeerfte 2tnfpannung aller

Kräfte ber Sid)erl)eitspoli3ei. (Es ift nid)t meine 2Ibfid)t, bie

offi3ieIIe Seite biefer D^leifen unb i^eierlid^feiten 3U be|d)reiben,

n)eld)e feiner3eit oon ber treffe ber gan3en 5BeIt gefd)ilbert

mürben, — id) mill l)ier nur Don ber burd) biefe ^Reifen ^erDor=

gerufenen^lrbeit reben, meld)e riefigeSSeränberungen
im gan3en Softem ber Od)rana 3ur i^olge I)atte.

Die ^^ntralagentur gaben mir auf. Die 5Rad)rid)ten,

meldje mir burd) SKitarbeiter 3meiter ©üte erl)ielten, tonnten

nid)t als fo fid)ere (Srunblage betrad)tet merben, \)a^ bie barauf=

l)in ergriffenen 9)^a^regeln unbebingt bie Sid)erl)eit bes 5J^onar=

c^en garantiert l)ätten. 2ßir mußten ben Sd)merpunft auf bie

9Jla§naI)men ber ä u ^ e r e n Od)rana legen, ßine ber mid)tigften

mar bie forgfältige 9^egiftrierung ber SSeoölferung,

fomol)l längs ben auf ber S^leife 3U paffierenben Strafen mie

aud) in ben Orten, mo ber Qar fid) auft)ielt. 2lud) mar bie

93erftärtung ber örtlichen ^oli3eifräfte burd) 2Ibfomman=

bierung oon i)ilf6Eolonnen aus bem Seftanbe ber !R e
f

i

»

ben3poli3ei unoermeiblid). Sßo bies angängig mar, follte

le^tere nod) burd) ^eran3iel)ung ber örtlid)en 33eDÖl =

f c r u n g , meiere fic^ gerne ba3u l)ergab, oerftärft merben.

Sd) glaube, t)a^ biefe beiben 9Jlafenol)men 3ufammen eine

groge 33ebeutung l)otten, benn alle JHetfen oerliefen günftig,

unb bie Orbnung mürbe nirgenbs geftört. 5d) empfanb ein

(Befühl moralifd}er ^efriebigung, als id) gemal)r mürbe, mas

für eine (Srleid)terung unb ^yreube biefe D^leifen bem !^ar2n

13 ISnöe öeS tufüfcljen STatjertitmä.
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mtolau5 II. in 2)eutfd)Iant).

bereiteten. Die Stimmung in ber SSeoöIferung mar [eljr ge=

^oben, unb überall empfing bos 23oI! [einen 2Jlonartf)en mit

bem größten Subel. Sie ^Regierungen ber au5länbijd)cn
Staaten famen ben üon il)nen al5 unerläfelid) anertannten

2JiaBnal)men gern entgegen. 2Som Quäftor ber 6tabt

lurin, bem ber Sd)u^ bes Scfilofjes 9laconigi

übertragen roar, t)aben bie Don mir abfommanbierten Se=

amten nüfelid)e ßet)ren für bie !Regi[trierung ber SSeoölfe^

rung erl)alten. ^Bejonbere 3iiPorfommenl)eit unb 2lufmerf=

jamteit mürbe uns aber Don feiten ber beutfd)en ^e =

l) ö r b e n suteil, unb bie 2ßot)Igeneigtt)eit ber f r a n 3 ö =

f
i

f
d) e n Sflegierung äußerte fid) in ber 23erleil)ung bes

©rofetreuaes ber ©l)renIegion an meine ^erfon.

2Im leic^teften mar bie Orbnung in 91 i g a aufrec^t3uerl)alten

megen ber großen Sifsipliniertijeit ber 5Dlenge unb ber bereit=

miliigen 5IRitarbeit aller örtlid)en öffentlid)en Organifationen.

Der 2lufentl)alt in ber ^ r i m unb in 2) a r m ft a b t mar eine

tatfäd)Iid)e ert)oIung für ben 3aren unb feine ^^amilie. Sie

Dffentli(f)e SDieinung bes Sluslanbes brad)te bem ruffifd)en

3Jionard)en öolle Si)mpatl)ien entgegen, unb einen SHiBton

bracfite nur bielinfe^refje ab unb 3U l)inein, mit

meld)er man fid) fd)IieBIid) oertrug, menn aud) nid)t auf

®runb poli3eiIid)er 5}laBnat)men.

Der 3r)ffu5 ber allerl)öd)ften JHeifen mät)renb meiner ^e'xt

mürbe leiber üorseitig burd) ben Xob ^. 21. Stoltjpins in

Äiem unterbrod)en, ber auf bie 9^id)tbefoIgung bes üon mir

ausgearbeiteten ^ya^nbungsjrjftems 3urücf3ufüt)ren mar.
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Zapfte ! 15

2(m 5. 5uni 1913 lie^ mir ber Oberftaatsantoall bes ^rimt*

nal^^affationsbepartements bes birigierenben Senats burc^ bie

^olisei eröffnen, \)a^ in bem gegen mid), in meiner Gigenjd)aft

als bem^alaftfommanbanten jurSSerfügung geftellten Beamten,

gegen ben Oberften Sjpiriboroitfd) unb gegen ben

ftelloertretenben 23i3ebireftor bes ^oliseibepartements, Staats^

rat SB e r i g i n , ein3uleitenben 2InfIageDerfaI)ren bie faiferlid)e

(Entjd)eibung erfolgt fei. Die 2lnflage lautete auf 3Jlad)tüber=

fdjreitung unb Untätigfeit im 2Imt, bie Don uns bei ber Sr=

greifung oon Scf)u^ma^regeln gelegentlid) ber ^ieroer S^ftlid)'

feiten ©nbe 2Iuguft unb 2lnfang September bes ^al)re5 1911 3U=

gelaffen morben fein follten, unb als beren f^olge bie am
1. September 1911 im Ziemer Stabttl)eater erfolgte ©rmor«
bung bes 5XRinifterpräfibenten ^. 21. Stolr)pin
burd) bas SO^itglieb ber reoolutionären Partei 58 o g r o m l)in=

gefteüt mürbe. 2tuf bem in biefer Sad)e oom 1. Departement

bes 9'leid)srat5 Sr. 9J?ajeftät Dorgeftellten 5Berid)t l)atte ber

i)errfd)er eigenl)änbig 3u oermerfen geruf)t:

„2)ie Sac^e bes ©enerals ^urloff, bes
Oberften Sfpiribomitfd) unb bes Staats^
rats SBerigin ift of)ne i^olgen für fie ein*
3uft eil en."

2lm felben 3:age fanbte ic^ an ben ^alaftfommanbanten

(Beneralabjutant 2ß. 2t. Diebjulin ein Xelegramm ab, in bem ic^

i^n bat, bem S)evx\d)ex meine unbegrenste Sanfbarfeit unb bie

Grflärung 3u 5'üB^n 3U legen, ha^ id) bereit fei, Sr. 2Jlajeftät

13*
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SÄiliufoff.

ebenfo 3U bienen, vok id) im ßaufe oon 35 Sauren feinem regte-

renben SSater unb ©ro^oater gebient ptte. :^xo^\ Xage [päter

überjanbte mir ber ^alaftfommanbant mit feinem 55riefe mein

Telegramm, auf bem Don ber ^anli bes 5)errfd)er5 mit SSIeiftift

gefd)rieben ftonb:

. „^d) banfe. 2In ber Sien ft treue besCSe»

nerals ^urloff t)abe id) niemals gesmeifel t."

60 fanben für mid) fd)U)ere, anbertl)alb Unterfu(i)ung5iat)re

il)ren 2lbfcf)lu^.

llnglüctlicf)eru)eife tüieber^olte fid) auc^ biesmal ta5 alte

6prid)n)ort: ber 3or ift gnäbig, ber 5Rübentnecf)t aber ungnäbig

gefinnt, 2tl5 id) mid) an ben Suftiaminifter mit ber ^itte manbte,

bie taiferlid)e D'lefolution 3U peröffentlid)en, erl)ielt \d) 5ur 2lnt=

mort, tia^ eine fold)e 2Seröffentlid)ung Dom ©efefe nid)t birett

öorgefe[)en fei. 2luf folc^e Sßeife erad)tetc es bie ^Regierung ^0=

tott)3etüs für möglich, gegen mi(^ in ber treffe eine 23erleum=

bung 3u geftatten, bie nac^ bem ©trafreglement, b. \). auf (Brunb

eines tatfäd)lid)en ©efe^es, ftrafbar mar, fie bt^it ßs aber nid)t

für möglich, in berfelben treffe ein 3U meiner 3fled)tfertigung

fo wichtiges f^oftum 3U3ulaffen, obgleid) bas oom ©efe^ auc^

nid)t Derboten mar. 65 fanb fic^ aber fein ©efe^, bas es ge=

ftattet !)ätte, bie 2ßabrbeit, bie in ber faifcrlid)en Dilefolution 3um

Husbrud gelangte, beEannt3ugeben.

3n einer ber erften ©i^ungen ber !Reid)sbuma trat M i I =

i
u f m anlöfelid) ber ©rmorbung ^. 21, 6toli)pins mit einer

35ranbrebe auf. Unter anberem fagte er, \)a^ fid) biefes für 5KuB=

tanb traurige ©reignis (für !IRiliufom mar es mobl Eaum

trourig) 3ugetragen ):)abe, obmot)l ©eneral ^urloff für bie in

^iem 3u treffenben Sc^u^ma^regeln 900 000 JHubel — ^ron*

gelber — angeforbert babe. 5m Sifeungsfaal befanb fid) and)

ber ^Dfiinifterpräfibent SB. !Jl. ^ofom3em, melc^er, es ift biefes oon

befonberer 5ßic^tigfeit, gleic^3eitig i5inan3minifter mar, Sr bielt

es aber ni(^t für nötig, 3U ertlären, ^a^ er, ber i^inansminifter,

für S(^u^ma§regeln bei ber 9leife bes ^aifers nad)
SSjelgorob, ^iem, 3:fd)ernigom unbOmrutfd),
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Die Odjrana auf 5R€tfcn.

unb ebenfo für ben auf 5U)et SRonate angefefeten 2tufentl)alt bcs

i)errjd)er6 in bcr ^rim im gan3en 300 000 5Rubel angemiefen

I)abe, Don melc^er ©umme \d), unter 2lufgabe meines ^oftens

eines ©et)ilfen bes SJlinifters bes Innern, 37 5RubeI 3urüct=

erftattet ^otte. 2tus bem Don mir Dorgeftellten ausfül)rli(^en

9lec^en[d)aft6berid)t unb feinen SSelegen ift erfid)tli(^, ha^ WiU
jufom, um [eine 5Rebe au53ufd)mücfen, bas Dreifad)e ^insuje^te,

ber i^inansminifter ober, ber ma^rjd)einlid) ebenfo mie ber

Suftijminifter Don ber 2lnfid)t ausging, ha^ 3ur f^eftftellung ber

2ßal)rt)eit ein tatfäd)Iicf)es ©efe^ erforberlid) fei, l)üllte fidj in ein

maieftäti|d)e6 6d)meigen unb beftätigte fo gleid)jam bie 2ßorte

3KiIiu!oro6-

(Begenmärtig mirb aßes biefes burc^ bas ^ßrotofoU bes

9^eid)srats in biefer <BQd)2 beftätigt. 3n bem ^Protofoü ift eine

Grtlärung bes 3Jiiniftcr5 bes Innern fcftgelegt morben, burd)

iDeld)e ber 2Jlinifter bie foeben angefüljrten 3iffernmä^igen

Daten beglaubigt unb l)in3ufügt, ha^ von ben mir 3ur 93erfügung

geftellten Summen nid)t eine ^opefe für fogenannte, feiner

3led)enfd)aftsablegung unterliegenbe Stusgaben cermanbt roorben

ift, jebe 2lusgabe aber burd) bie 3uge^örigen, Dom (Bejefe ge=

forberten ^Belege beglaubigt mirb.

3m f5rül)ling bes'3al)re5 1911 mürbe befdjloffen, ha^ ber

3ar unb feine gamilie gegen ©nbe 2luguft unb 2lnfang 6ep=

tember ?B j e l g o r o b befudjen foUe, mo bie S n 1 1) ü 1 1 u n g

ber Dleliquien bes i^eiligen 3o[apl)at5 beoor-

ftanb, ferner tiero, um ben 5IJlanÖDern bei3umol)nen, 2:|d)erni»

gom unb Ororutjc^, i)ierauf follte er fid) in bie Krim begeben,

IDO er bis 2lnfang !De3ember oermeilen foUte.

% 21. 6toli)pin ermirfte ben taiferlid)en 23efel)l, ta^ bie

oberfte Stuffic^t über ben 6d)ufebienft mir übertragen roerbe, roo=

bei mir in biefer 33e3iel)ung alle Slmtsperfonen, meldjem aj?ini=

fterium fie aud) angetjören foUten, unterfteUt mürben, roäl)renb

id) felbft unmittelbar bem ^alaftfommanbanten unb fomit —
bem i^ofminifter untergeorbnet rourbe.

^ad) bem SSeifpiel früljerer Saljre reifte id) fofort ah, um
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JHtoalitöten.

an Ort unb Stelle biejenigen 3JlaBnaI)men, bie als 3tDecf=

entfprecf)enb befunben merben [oUten, 3U beurteilen unb an=

3ugeben.

Sn SSegleitung oon Beamten bes SJlinifteriums bes Innern,

beren 5)eran3iel)ung id), unter 55iIIigung [eitens ^. 2t. ©toli^pins,

für notroenbig erad)tet l)atte, foUte bie 5Reife Dor fid) ge^en,

tüobei ber ^alaftfommanbant als feinen SSertreter ben Obersten

Sfpiribomitfd) abfommanbiert t)atte.

©5 [c^ien, ta^ alles beraten unb be[cl)lof[en mar. ^d) mar

bal)er äu^erft erftaunt, als id) am 2tbenb oor meiner Stbreife oon

^. 21. ©tolt)pin ein 6d)reiben folgenben Snl)alt5 erljielt: „Der

Äiemfd)e ©eneralgouDerneur," fdirieb miir ein ^eter 2lrfabaie=

mitjd), „teilte mir mit, ta^ er bie Übertragung ber oberften

2lu[fid}t über ben 6id)erl)eitsbienft mäl)renb bes 2tufentl)alts bes

^aijers in ^iem auf Sie als eine ^eleibigung empfinbe, bie

einen i}inmeis auf feine Untauglid)feit für ben oon itim be»

fleibeten Soften entl)alte. Sd) mei^ fel)r mol)l, ha^ Sie auf

fold)en !Reifen niemals ber Eigenliebe ber örtlichen 2lmtsperfonen

3u nal)e getreten finb unb niemals bas SSeftreben geseigt l)aben,

fid) als ©l)ef aufsufpielen. ^d) bin DoUtommen über3eugt baoon,

ha^ Sie es Derftel)en merben, gelegentlid) Sl)rer uorläufigen

9leife biefes OJlifeoerftänbnis mit bem ©eneralabjutanten Jrepom

3U befeitigen, unbSie mir nad)^olonoberfl)e*) mitteilen merben,

ha^ in ^iem alles eine normale ßage angenommen \)abe. Sd)

I)alte ben ©ebanfen fern oon mir, ha^ bei ber Sid)ert)eitsmad)e

bes ^ax^n unter ben Ijöljeren ©t)argen bes mir anoertrauten

DJZinifteriums ber Eigenliebe entfprungene Steibungen entftel)en

tonnten."

2lm folgenben Xage reifte id) nad) 58jelgorob unb in bie

^rim ab, Don bort aber fut)r ic^ nad) tiem. Der mid) auf bem

33a^nl)of ermartenbe tiemfd)e (Bouoerneur, ^ammertjerr

(Biers, fragte mid) im S^amen bes ©eneralgouoerneurs, um
meld)e Stunbe ic^ am näd)ften Xage ben ©eneralabjutanten

*) Das (But % 2t. Stoigpins.
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©eneralgouoerncur X«potD.

Irepom empfangen fönne. ^d) merfte, ^a^ bie[e f^rage bie an=

bauernbe SOti^ftimmung ©eneral Xrepotü5, morüber %. 21.

6toli)pin mir ge[d)rieben I)atte, bebeute, unb bat 21. 91. ©iers,

II). 11). Xrepon) 5U berichten, bafe ic^, als ber 2tngereifte, es

mir 3u bejonberem 33ergnügen anred)nete, mid) bem Gi)ef bes

(Sebiets perjönlid) oorsuftellen, unb irf) morgen um 11 \Xl)x oor»

mittags bei if)m fein rcürbe.

2tm 5IRorgen frü^ befud)te \d) ben ^iercfd)en SO^etropoIiten

i5^
l a i a n unb ben ^ommanbierenben ber Xruppen bes ^iero=

fd)en SJiilitärbesirfs, ©eneralabjutant 3 m a n o m , um 11 Ul)r

Dormittags aber trat id) in bas Kabinett Z\). II). Irepoms, in

bas Slabinett, in bem id) äroei 5}lonate in ben 5al)ren 1906 unb

1907 Derbrad)t I)atte, als ic^ auf !aiferlid)en QSefe^l bie Obliegen^

I)eiten eines ^ien)fd)en OouDerneurs ausübte.

Sd) fannte Xl). ZI). Irepom Don früher I)er, unb man fonnte

unfere 3Se3iel)ungen 3U einanber gute nennen, ©r begrüßte m\d)

liebensmürbig, betonte aber gleid) mit feinen erften 2Borten,

ta% es fein 2Bunfd) fei, meine 2lnorbnungen, als bie feiner

„Obrig!eit", 3u erfüllen.

2lnftatt einer 2lntmort mies \d) il)m ein 6d)reiben ^. 21.

6toIr)pins oor unb ertlörte, \)a^ ber mir auf 3Sefe^I bes ^aifers

erteilte 2luftrag feine Vied)te als bes GI)ef5 bes (Bebiets in feiner

2ßeife fc^mölere, \)a^ \d) teinerlei äußere D'loUe bei ben i5eftli(^=

feiten 3u fpielen beabfid)tigte, unb fc^liefelid), ta^ xd) in ben

(Bren3en bes il)m anuertrauten (Sebiets feine einsige ^[Ra^regel

treffen mürbe, o^ne oorber jein Ginoerftöubnis l)ier3U ein*

3uI)olen. 2)er einsige ^wed bes üom SOZinifter bes Innern er=

mirften faiferlid)en SSefe^ls beftel)e barin, interreffortlid)e !Hei=

bungen 3U befeitigen, bie, mie bie ^rajis ermiefen l)abe, in

biefem äbnlid)en i^äüen beftönbig entftanben feien.

(Bleid)3eitig seigte id) %l). Il)' Irepom ben Sntmurf eines

pon mir üerfafeten Schreibens an i^n, bas id) im i^alle feines

(Einöerftänbniffes am felben läge *ß. 21. 6tolr)pin 3ur Unter=

fd)rift überfenben foüte. ^n biefem Sntmurf mürben nunmehr
bereits im S^amen bes Premiers all bie Säten über bie
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©rengen metner 5IRad)tDolIfommen{)eit, bie ic^ Dor{)er barlegtc,

beftätigt. Das 6d)reiben fd)Io^ mit ben SBorten: „©leic^jeitig

f)Qbe ic^ bem (Beneral ^urloff befof)Ien, feinerlei (5d)u^ma^=

regeln ju ergreifen, o^ne bas ©inoerftänbrns (Bvo. I)o^en (Ej=

3eIIen3 I)ier3u ein3ul)0len."

XI). It). Xrepoiü Derliel) feinem ooUen ©inoerftönbnis mit

biefem ©ntmurf 2tu5bruct, unb nad>bem id) il)m mitgeteilt t)Qtte,

ba§ id) ben Srief nod) am felben Xage ^. 21. ©toigpin 3ur

Unterfd)rift überfenben mürbe, bat ic^ ben ©eneralgouoerneur,

um feine !^e\t 3U üerlieren, am 2tbenb unter feinem 23orfiö eine

6i^ung aus 2tmtsperfonen unb 23ertretern ber @efellfd)aft, fo=

roeit biefe an ben beDorftet)enben t^eftlid){)teiten teilnet)men

foUten, 3ufammen3uberufen, mas allen 2tnmefenben bemeifen

mürbe, ha^ er als ©I)ef bes ©ebiets bie ^auptperfon oorftelle.

Sn biefer ©ifeung mürbe u. a. eine befonbere ^ommiffion

unter bem 5ßorfi^ bes ^iemfd)en ©oucerneurs gemäl)lt, meiere

bie 58illette für bie im 6tabtt^eater am 1. ©eptember in @egen=

roart bes ^aifers in 2tusfi(f)t genommene i^eftoorftellung üer=

teilen unb ausreid)en follte. 2(uf meine Sitte I)in mürben bem

5Beftanbe biefer ^ommiffion 3uge3äl)lt ber Oberft 6fpiribo=

mitfc^ als SSertreter bes ^alaftfommanbanten unb Staatsrat

Sßerigin als Don mir beootImäd)tigte '?Perfönlid)Eeit.

Sei allen faiferlid)en Jleifen miefen bie reoolutionäre

?Preffe unb bie Ermittelungen ber Unterfuc^ungsorgane auf ben

2ßunfcf) ber unterirbifc{)en 2Bül)ler l)in, fie burd) irgenbeinen

gegen ben i)errfd)er gerid)teten terroriftifd)en 2lft 3U cer^err^

lid)en. 6old)e 2Ibftd)ten begannen befonbers fd)arf in (£rf(^ei=

nung 3U treten, fobalb nur bie gegenmörtige 3^eife bes ^err=

fd)ers befannt gemorben mar. Damals bereits mar mxm im

Sefi^ oon i)inmeifen barauf, ba^ ber ßeiter bes terroriftifd)en

Slftes, einer ber angefel)enen reoolutionären i5^ül)rer, bas 5)aupt

ber ^ampfesorganifation ber fo3ialiftifd)=reDolutionären Partei

6
f
a m i n f fei.

Unb über meld)e Gräfte oerfügte id), als id) mit ber oon

ben (Sel)eimparteien angeorbneten 9Robilifation in ben ^ampf
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treten mu^te?! 2)a5 ^auptfornpfesorgan I)ätte bie ^ieiüfd)e

Sid)erI)eit5QbteiIung fein muffen, bie aud) in rul)iger, burd)

feinerlei (Ereigniffe geftörter ^ßit lange nid)t über bie DoUe, burd)

bie 2lgenten 3U erreid)enbe Kenntnis bcr Slrbeit ber örtlid)en

regierung5feinblid)en Organifationen oerfügte unb bie nad) ber

3aI)I ber ©Margen ganj fd)nDad)e tiemfd)e ©oucerne^

ment5=(Benbarmerieoern)Qltung, bie nur bie Xätigfcit ber reüo»

lutionären Parteien im ©ouoernement 5u übermadjen f)atte.

Diatürlid) mufete ber ^^erfonalbeftanb biefer Snftitutionen burd)

bie 2tbfommanbierung oon Unterfud)ung5beQmten aus anberen

©tobten oerftörtt merben, obgleid) eine fold)e aSerftärtung nid)t

für genügenb gel)alten merben tonnte. 58el)uf5 einer genauen

unb Dotlen ^larfteEung fomof)! bes (Befamtbilbes, als auc^

ebenfo üieler ©injel^eiten ber terroriftifd)en ?]Släne mar eine

intenfiüe Strbeit aller Unterfud)ungsorgane an Ort unb ©teile

unbebingt erforberlid), id) tonnte bal)er nad) ^iem nur eine gang

unbebeutenbe ^a^l oon Beamten anforbern, bie jubem nod) mit

ben örtlid)en 23erl)ältniffen nur menig betannt roaren. 2ll5 ein=

Siges ^lus erfd)ien bie Jülitarbeit eines fo l)err)orragenben

Kenners bcr politifd)en Unterfud)ung mie bes Dberften 6fpiri=

bomitfd), beffen gemeinfame 2trbeit mit bem (El)ef ber ^iero=

fd)en Sic^erl)eit5abteilung angefid)ts Dermanbtfd)aftlid)er 5Be=

5iel)ungen biefer beiben 2tmtsperfonen ?8efürd)tungen irgenb=

mel(^er D^leibungen 3mifd)en il)nen au6fd)loB.

Oberftleutnant ^ u l j a b t o l)atte fid) eine befonbere er=

fQl)rung im 6ic^er^eitsbienft mäl)renb frül)erer ^Reifen bes

^aren angeeignet. 2Ils (Il)ef ber Eiemfd)en 6id)erl)eitsabtei=

lung, beren Xötigteit fid) auf bas ganse 6übmeftgebiet erftredte,

ftanb er an ber Spifee ber ^oli3ei=6i(^erl)eitsröad)e gur ^^^t ^^^

2tufentl)alts bes i)errfd)ers in ^oltama im Sal)re 1909; im

3al)re 1910 aber ernannte id) il)n 3um (E^ef ber temporären

Sid)erl)eitsabteilung in JRiga, \)a es eine folc^e Snftitution in

biefer 6tabt nic^t gab.

91ad) ber Seenbigung ber oorbereitenben 2lrbeiten, befal)!

id) bem Oberftleutnant ^uljabfo, bie t5^ül)rer ber örtlid)en reDO=
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lutionären Organijationen jorgfältig 311 beobadjten imb be[on=

bere Slufmerffamfeit ben ^erjonen 3U mibmen, bie ]\d) in ber

geljeimen (BejelI|d)Qft oon neuem ßcigen formten, lüorauf id)

nod) ^Petersburg abreifte.

2Im 14. 2luguft feljrte ii^ nad) ^iem 3urücf, um bort bie

Slnfunft bes :^axen 3u criüarten. (BIetd)3eitig beauffiö)tigte icf)

bie 2trbeit ber amtlidjen^Perfonen bes abgeteilten ©ensbormerie^

torp5 unb ber ^oIi3ei, bie 3U jener 3ßit bort bereits oerfammelt

maren. ^n ber 9lacf)t 3um 15. 2tuguft erlitt id) einen leid)ten,

nerüöfen 6d)Iaganfaü, \o ba^ id) 3et)n Slage I)inburc^ Das

3immer nid)t oerlaffen tonnte.

Xro^ meiner Grtranfung unterbrad) id) bie begonnene

Strbeit auc^ nid)t auf eine 6tunbe; id) lie^ bie amtlichen ^er=

fönlid)feiten 3U mir tommen, I)örte il)re 2Serid)te an unb erteilte

bie entfprec^enben 2ßeifungen.

2tn einem biefer läge, gelegentlid) ber ge!r)ö^nlid)en 3Se=

rid)terftattung, teilte mir Dberftleutnant ^uljabto mit, ha^ am
2lbenb Dort)er, oöUig unermartet, bei il)m ber frül)ere 9Jlit=

arbeiter ber ^iemjd)en 6id)ert)eit5abteilung Pogrom er=

|d)ienen fei, ber biefe 2trbeit fd)on früt)er Ijatte fallen laffen,

beffen 5Jlad)rid)ten aber immer fet)r mertooU geiDefen maren unb

fetnerlei ^lüßifel erregt I)atten. Dberftleutnant Äuljabfo fd)rteb

einer foId)en 5RüdfeI)r Sogroms in einer fo ernften Sßit ^i"^

fel}r gro^e 58ebeutung 3U.

Vlaä) ber 6d)ilberung ^uljabfos l)atte 33ogroii) il)m mit=

geteilt, t)a^ biefer Xage ein betannter Parteiarbeiter, ben er

nur bem 23or= unb 33atersnamen nad) tannte, 3U it)m gefommen

fei, il)m bie 2tbfid)t ber Partei, in ben legten Jagen bes 21ufent=

^alts bes :^aren in ^iem, menn bie ^Beamten ber 6id)erl)eits=

ü)ad)e 3U)eifelIos ermübet fein mürben, einen großen terro=

riftifd)en 2tft 3u DoE3iel)en, beftätigt unb t^n im 3^amen ber

^Partei um feine Unterftü^ung gebeten [)abe. f^erner teilte

Pogrom mit, ba^ bie ^ampfesabteilung fid)erl)eitsl)alber nad)

^rementfd)ug unb oon bort auf bem Snjepr nad) ^iem reifen

foHe. 25ogrou) l)abe fid) Derpflid)ten muffen, für bie Slnreifenben
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ein i^Iu^=9Jlotorboot in 5Bereit[d)aft 3U I)alten unb in Äietü ein

für [ie [id)ere5 Unterfommen auefinbig 3U macf)en.

Oberftleutnont Svuljabfo fragte mid), meiere 2Intn3ort er

SSogrou) geben bürfe. Sd) oerbot bebingungslos bie 9)^itQ)irfung

bei ber 5ßejd)affung bes SJ^otorboots unb geftattete nur, ben

^nreifenben 5u \l)xex Unterfunft bie SBoIjnung irgenbeines 53e=

amten ber 6id;eri)eit5QbteiIung einsuräumen.

©Ieid)3eitig empfahl id), ben bem (Tljef ber 6id)erl)eit5=

abteilung 3ur 23erfügung geftellten 9littmeifter 9J^ u j e id mit

ber nötigen 2ln3a^l con 2tgenten nad) ^iem ab3ufomman=

bieren, um ben 5BaI)nl)of unb bie ßanbungsplä^e bes ^luffes

unausgefc^t 3U beobad)ten. SDIeinem ©efretär biftierte id)

Telegramme an ben Direftor bes ?PoIi3eibepartement5 unb ben

Gi)ef ber 6t. Petersburger Sid)er^eit5abteilung, in benen id)

i^nen befal)l, bie mir com Oberftleutnont ^uIjab!o berid)teten

5lad)rid)ten [orgfältig unb oi)ne 23er3Ögerung au53uarbeiten

unb ha5 Ergebnis mir 3U telegrapl)ieren.

^m Saufe ber biefem Serid)t folgenben Xage liefen oon

Pogrom feine ergänsenben DJlelbungen ein, ebenfomenig eri)ielt

id) irgenbtreld)en 33eric^t roeber aus St. ^Petersburg nod) com

Ü^ittmeifter SJlujem.

Über bie angefül)rten Daten unb bie bel)uf5 il)rer ^lar=

ftellung ergriffenen 5IRafena^men berid)tete id) ^. 21. 6toIi)pin

am Xage nad) feiner Slnfunft in ^iem, mobei ber 3JZinifter mir

fagte, ba^, feiner 2lnfid)t nad), all biefe 2Sefürd)tungen über=

trieben feien.

ObtDo^I ^. 2t. StoIr)pin fid) 3U ben ermäljnten, mid) fet)r

beunru^igenben a)^itteilungen 23ogron)s ffeptifd) Derl)ielt, be^

ftanb id) bei i^m oon neuem barauf, i>a^ er es mir geftatte,

unDer3Üglid) einen ber Offi3iere Don ber perfönlid)en 6id)er=

l)eitstDad)e bes üRinifters, ben IRittmeifter 5) e d s b a d), l)er3U'

beorbern, roobei id) ben SDlinifterpräfibent auf ben Umftanb l)in»

mies, ba^ ber in ^iem ii)m 3ufommanbierte Kapitän G
f f

a u=

I m , als grontoffisier, mit bem 6id)erl)eitsbienft DÖIIig unbe--

fannt fei unb ha^ bei ben beDorfteI)enben i^eftlid)feiten bie
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ganje Slufmertjamfcit ber Beamten bes Sid)erl)eit5bien[te5 \\ä)

auf bie ^erjon bes i)errfd)er5 unb ber faijerlirf)en f^amilie

fon3entrieren merbe, was 6tolr)pin aud) [elbft fategorifd) oer*

langte. 2Reine bien[tlid)e, rüie morQUfd)e 93erpflid)tung beftel)e

in ber 6id)erfteIIung ber ©efa^rlofigfeit meines SQlinifters.

^. 2t. Stolgpin antmortete mir mit einer fQtegori|cf)en 2Ibjage

unb mar ber 2tnfid)t, ha^ meine nad) biejer 5Rid)tung I)in er=

griffenen 2Ra^nat)men gum 6d)ufe bes i^aufes bes (Beneral»

gouDerneurs, in bem ber aJlinifter abgestiegen mar, allju über*

trieben feien.

2(m näd)ften Xage traf ber 3 Q r n^it feiner i^amilie i n

^ i e m ein.

Sie SeDÖÜerung ^iems, meld)e fid) in allen Strafen, bie ber

faijerlidje ^ug auf bem 2ßege Dom SaI)nl)of 5um ^atais unb

ebenfo auf bem SopI)ienpla^, l)a ber ^errfd)er bie 6opf)ien'

fat^ebrale befud)te, ftaute, begrüßte itiren ^onaxd)en mit

feltener SSegeifterung. Sie ^oli^eitommanbos l)ielten bie 59lenge,

bie fie, tro^ ber fpalierbilbenben Truppenteile, jebe SO^inute

niebertreten fonnte, nur mit 3J?ü^e jurücf. Diefe ^egeifterung

übk auf bie 3arifcf)e f^ai^iliß ßin^n ungel)euren ©influ^ aus, fo

ha^ ber ^alaftfommanbant, ©eneralabjutant 2) j e b j u li n ,

mir, als id), ben faiferlid)en 3ug begleitenb, beim Calais anfam,

bie autl)entifd)en 2ßorte bes i)errfc^ers:

„Sagen Sie ^urloff, ^ a^ er bie Sd)U^ =

w ad) e oerminbere" übergab.

Sie näc^fte 2tusfal)rt bes ^aren foüte um 1 Ul)r mittags

3um ^efud) bes Äiem=^etfd)erstifd)en ^lofters ftattfinben. Sd)

ermiberte bem ©eneralabjutanten Sjebjulin, ta^ mir als ebe=

maligem ©ouoerneur Don ^iem ber ©^arafter bes Ziemer

Döbels, feine ©fpanfioität unb Döllige Sifaiplinlofigteit gut be»

tannt feien, unb id) bal)er ber2tnfic^t fei, t)a^ bei biefer^^a^rt, bei

meld)er bie Xruppen nid)t Spalier bilben follten, eine 23er=

ringerung ber Sd)u^mad)e jebmebe Störung ber Orbnung, nid)t

ausgefd)loffen 9D^enfd)enopfer, nad) fid) 3iel)en tonne, menn bie
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ajlenge ficf) 3ur 3arifd)en ©quipage [türaen merbe. „Sk):)en 6ic

rücnigftens bie berittenen ©enbarmen jurücf", bemerfte ber

^alafttommanbant l)terauf. ^6) erlief einen ent[pre(f)enben

SSefe^l an ben ©sfabrontommanbeur, als id) aber 3um ^lo[ter

fuf)r, um ben -S^ren an Ort unb SteEe 3U empfangen, \al) id) 3U

meinem Sd)recten, ^a^ bie Strafen bui^ftäblid) com 23olt über»

füllt maren unb eine Seroegung genügt I)ätte, bamit bieje SJ^affe

fid) natf) Dorn ftürste, mobei es an jeber 5IRögüc^Eeit, fie 3urücf3u=

t)alten, gefet)It ptte.

2)ie l)eiligen ^^forten bes ^ien)=^etfc^er5fi[d)en ^lofters

bilben 3ur Strafe I)in einen fleinen f)alb!rei5. Der Qax gelangte

moI)lbeI)aIten 3U ben Pforten, als aber ber ^iemjc^e 9)Zetropolit

^5 1 a n i a n il)m mit bem l)eiligen ^reu3 entgegenfam unb bie

3arijd)e i^amilie [te^enblieb, um feine, bebauerlid)ermeife fcl)r

lange' ^Begrü^ungsrebe an3ul)ören, ftürste fid) bie SlJlenge, in bem

Sßunfdje, bie 3arifd)e i^amilie näl)er 3U fel)en, in ben ermäljnten

i)albtrei5, fo ha^ es bem ?)3alaftfommanbanten, mir unb ben

näd)ften ^^erfonen ber 6uite nur mit Tlü\)e gelang, bem ^aren

bie SJlöglic^feit 3U bieten, in bas innere ber Umsäunung 3U

treten, ©eneralabjutant Siebjuün über3eugte ]id) baoon, ba^ id)

im 5)led)t mar, unb es gefäl)rlid) fei, fold)e 23erfud)e 3U iDieber==

^olen. SBir befd)loffen bal)er, bie 3arif(^en ©quipagen beim 2Iu5»

gang aus ber fleinen ©rotte Ijalten unb oon bort in bie 5)aupt=

ftrafee fahren 3U laffen. ©s blieb nichts übrig, als oon neuem

eine ©sfabron ©ensbarmen 3U beorbern, unb mit i^rer ^ilfe ge=

lang es unter meiner perfönlic^en Geltung, bie Orbnung fotöeit

^ersufteUen, ^a^ ber ^aifer ins Calais 3urüdfal)ren fonnte.

Siefe i^aljxt mürbe in langfamem Sdjritt inmitten ber faum 3U=

rücf3ul)altenben SSolfsmenge 3urücfgelegt. Sebe 5!Kaffenbemegung

mar angefid)ts ber an ben Seiten bes Söeges befinblid)en fteilen

2tbl)änge gefäbrlid).

2)ie folgenben i^eftlid)feiten oerliefen in ooUfter Orbnung,

mobei ber Gmpfang feitens ber ©tabtoerroaltung im ^ommer3=
garten auf ben :^axen einen befonberen ©inbrud mad)te. Siefer

©arten liegt auf bem rechten, fel)r fteilen Ufer bes Snjepr, fo \)a^
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ber üon ber ^ierroffe aus fid) eröffnenbe ^litf bei ber glänsenben

Sllumtnation tatfädjud) ein großartiger mar.

9'lad)bem id) bem ^^aren ßum ©arten t)inau5 bas ©eleit ge=

geben t)atte, fe!)rte id), ha id) oon meiner ^ran!I)eit nod) nid)t

DÖIIig Ijergeftellt mar, nad) i)au[e surücf, um mid) etroas 3U er=

Ijolen, ha id) Dorl)er im ßaufe einiger Stunben felbft bie SOlenge

3urürfl)alten mußte. ©5 i)anbelt fid) I)ierbei um folgenbes: 2tm

t^uße be5 Äommersgartens, am Gnbe bes ^refd)tfd)atit, mar für

^aifer Stieganber II. ein DenEmal errid)tet morben, gu beffen

ßntt)üllung ber ^aifer aud) nad) ^iem gefommen mar. 2Iuf

bem ^refc^tfd)atif bis 3ur ©de ber fteilen 5XRid)ailom5fi=StraBe

maren Jruppen aufgeftetit. Der I)inter biefer 5ßiegung liegenbe

Sumapla^ unbbergange übrige leil bes Ärefd)tfd)atif marenbid)t

befe^t mit Ziemern, ^ad) ber 93orbeifal)rt bes :^axen blieb id)

bis 3um Sd)luß ber i5eftIid)Eeiten an biefer ©de fte^en, ha id)

biefe Stelle im 5)inblid auf eine möglidje Störung ber Orbnung

für am meiften gefäl)rlid) {)ielt, fobalb bie Truppenteile ben

^refd)tfc^atif räumen mürben, um fid) für ben^^r^rnonialmarfd)

um3uformieren. Sie nJlenge brängte bie gan3e 3ßit l)inburd)

unb huxd)bxad) einigemal bie ^ette ber berittenen ©ensbarmen.

Um bie ^arabe fid)er3uftellen, mar id) genötigt, eine Sjotnie

UralEofafen l)erbei3ubeorbern, fie quer burd) ben ^retfd)tfc^atif

auf3uftellen unb mid) 3U ^u^, Schritt für Schritt, nad) aJlaßgabe

ber ßntfernung ber Gruppen cor \l)x fort3ubemegen, inbem id)

auf biefe 2Beife bem fid) anjammelnben ^ublüum bie 3[Röglid)feit

bot, näl)er an bas Senfmal l)eran3ufommen.

Sd) l)atte nod) nid)t bie S[Röglid)feit get)abt, ein3ufd)lafen, als

mid) mein Sefretör burd) bie 3)?itteilung aufftörte, ha^ mid) ber

Oberftleutnant ^uljabfo in bringenber 2tngelegenl)eit 3U fpred)en

münfc^e. Sd) empfing ilm fofort unb erful)r oon il)m, ha^

53ogrom om 2lbenb bei il)m gemejen fei. ©rfterer l)abe il)m er-

öffnet, baß bas ©lieb ber Partei ber So3ialrer)olutionäre, meld)e5

einige Xage uorl)er 3U Pogrom mit ber Sitte gefommen mar, bie

^erreife ber terroriftifd)en ^ampfesgruppe aus Bremen»
t

f
d) u g 3u erleid)tern, biefem mitgeteilt t)abe, ha^ fie il)re
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^länc ^infid)tlid) il)rer JReije md) ^ieri) geänbcrt l)Qbe. Dieje

©ruppe [ei bereits eingetroffen, unb in i^rem ^eftonbe befinbc

fi(f) ein fogar il)m unbefonntes ^rauensimmer, bas 6preng=

appavaie mit fid) fül)re unb am näd)ften läge um 12 ]X\)x fid)

in ber 2Bol)nung Sogroms, mo ber 2Ingereifte abgeftiegen mar,

einftellen müjfe, um ben meiteren Stftionsplan gemeinfc^aftlicl)

3u beraten. 9iad) ^Sogroms 931itteilung beabfic^tigte bie ^ampfe5=

gruppe nid)t, ben ^Q^en 3U crmorben, Jonbern ein 2tttentat auf

ben 23^inifterprä[ibenten ^. 2t. ©tolgpin unb ben SiJlinifter ber

5ßoIt5auftlärung 2. 21. ^ a
f f

o 3u oerüben. ^d) befahl ^uljabfo,

bie 23SoI)nung 25ogrom5 im geljeimen beobad)ten ju laffen unb

3U biefem ^voede bie erfaljrenften 2lgenten ab3ufommanbicrcn,

er felbft aber foüte am SUorgen oor ber 2tbfal)rt bes Äaifers 3U

ben aJlanöoern all biefe SQielbungen bem ^ierof(^en ©eneralgou--

oerneur überbringen. (Bleid)3eitig gab id) ^uljabfo ben 2Iuftrag,

bem Oberften Sfpiribomitfd) mitsuteilen, \)a^ er biefelben 5}ZeI=

bungen au5fül)rlid) aud) bem ^alaftfommanbantcn hinterbringe.

^d) felbft oerbanb mid) fofort telept)oni|d) mit bem ©eneral-

abjutanten Djebiulin unb teilte it)m mit, tia^ id) infolge ber 2Rel=

bungen, bie i^m ber Oberft ©fpiribomitfd) oor ber 2(bfal)rt bcs

^aifers überbringen roerbe, ber SRöglic^feit beraubt fei, ben

i)errfd)er 3U ben SJianöoern 3U begleiten. 2In Srl^olung mar

überl)aupt nic^t 3U benfen. Um 8 Ul)r morgens bat id) teleplio=

nifd) ben Sefretör bes ^IRinifters, ^. 21. 6toli}pin 3U melben, tia^

\d) il)n notmenbig unoersüglid) fpred)en muffe, unb um 9 Ul)r

mar ic^ bereits bei il)m. 5d) teilte ^. 21. 6tolr)pin ausfübrlid)

bas 5Befentli(^e bes 25erid)ts Huljabfos mit unb fügte l)in3u, ha^

id), falls \d) nid)t bis 3um 5^ad)mittag genauere Ginseibetten er=

fahren follte, mid) gesmungen fel)en mürbe, 3u auBerorbentlid)en

^oli3eimaferegeln 3U greifen, um bie 5Hüdfel)r bes 5^errfd)er5 oon

ben Wanövexn, feine x^al)xt 3um f)ippobrom, feine i^a^rt ins

Xl}eater unb feine !Rüdfel)r aus bem X^eater fic^ersuftellen.

5ßa5 bas Xbeater betrifft, fo mar ic^ oerböltnismäfeig rul)ig,

iia Don ber ^ommiffion Billette nur an betannte ^erfönlid)feiten

ausgegeben mürben, für bie forgföltige Kontrolle im Il)eater
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Stolgpin in Ungnabc.

aber 15 Oftijiere unb 92 2Igenten bcr ^of[id)erI)ett5rDad)e imb

ber Ziemer 6id)erl)cit5abteilung beftimmt u)orben maren. 9licl)t5=

beftotoeniger bot xä) ben SD^inifter, an biejem 2tbenb nid)t feinen

Seffel in ber e r ft e n 9'leil)e ein3unel)men, Jonbern fid) in bie

(BeneralgouDerneursIoge 3U fe^en, was er fategorifd) abfdjlug.

2)ofelbft nal)m id) aud) mit bem Don mir angerufenen 2)e=

partemcntsbireftor bes ^[Rinifteriums ber 23olf5auffIärung,

Iffi e ft m a n n , Mdfprad)e, fagte il)m, er foHe fi. 2t. ^affo Dor

ber @efal)r marnen unb \\)n bitten, nid)t anbers au53ufal)ren als

in bem 2tutomobiI, bas id) il)m fd)ideH mürbe. @Ieid)3eitig befal)!

id), bie 6id)erl)eit5mad)e beim fiaufe bes ©eneralgouoerneurs,

mo 6toIr)pin mol)nte, 3U oerftärfen; aud) beauftragte id) ben

{Ben5barmerieoffi3ier, ?)SerfönIid)feiten, bie ben SJlinifter 3u \e\)m

n)ünfd)en follten, forgfältig 3U unterfud)en.

Sd) mufe bei einer Unterebung mit ^. H. 6tolt)pin mv--

meilen, a)eld)e bie noc^ feinem Xobe gefd)affene ßage grell

d)arafterifiert unb erflärt. 2luf meinen i^inmeis, ha^ id) nad)

meiner 5KüdEel)r nad) 6t. Petersburg i^n um bie Erlaubnis

bitten mürbe, in bem ^erfonalbeftanbe ber Unterfud)ungs--

inftitutionen einige Serönberungen Dornel)men 3U bürfen, fagte

^. 2t. Stolijpin:

„Das merbcn 6ie bereits ot)ne mid)

m a d) e n muffen" — unb auf bie oon mir l)ierüber ge-

äußerte 33cru)unberung ^in fu^r er fort: „2öie bie Singe
^ier liegen, muffen 6ie erfannt ^aben, ha^
meine Stellung erfd^üttert ift, unb ti a^ id)

Don bem Urlaub, ben \ä) mir oom ^Q^en bis

3 um 1. Ottober erbeten ):)ah ^ , faum met)r als

tüJlinifterpräfibent unb 5IRinifter bes Innern
nad) 6t. Petersburg 3urücffel)ren merbe."

Unb tatfäd)lid), bie 2tn3eid)en, oon benen % 2t. 6toli)pin

fprad), roaren Dorl)anben. ©as befte, bie ^^eftigf^it ber 6tellung

eines jeben 2Bürbenträgers beftimmenbe Barometer ift bas auf

iDen erften ^lirf nid)t 3u erfaffenbe, für ben Tlann oon Gr=

fal)rung aber oöUig flare 23erl)alten ber l)öfifd)en Umgebung il)m
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gegenüber. Sd) erinnere mid), mie fned)tijc^ fid) biefe 6d)ar uor

bem QUmäd)tigen ^remierminifter lüä^renö ber 9\ei[en bes

^aren nad) ^oltama unb 5Higa, mie eI)rfurd)t5DoU fie [id) Dor it)m

in 6t. Petersburg oerbeugten. 9n ^iem mar ha^ anbers. ^^ür

^. 21. StolQpin fanb fid) fein ^la^ in ben i)ofequipagen, bie fid)

im fai|erlid)en ^i^Ö^ befanben, unb er fu^r in einer 551 i e t =

e q ui p a g e , mag' [eine ^eu3ad)ung [e^r erid)n)erte.

2tm 3. September follte ber :^ax mit bem Dampfer nad)

Xfd)ernigou) reifen, ^^ür mid) unterlag es feinem ^töeifel,

ta^ unter ber ^a\){ ber ^5erfönlid)feiten, bie ben ^aifer begleiten

foüten, ber SJlinifterpräfibent eine ber erften fei. 9}?eine 2]er=

iBunberung tüar ba^er nid)t gering, als am 31. 2tuguft beim

2)iner im Calais ber SO^inifter auf mid) 3Utrat unb mid) fragte,

auf meld)em ffiege id) nad) X|d)ernigom 3U reifen beabfid)tigte.

Sd) eriDiberte, ha^ id) befohlen l)ätte, meinen SBaggon an ben

D(ad;t3ug an3ul)ängen, um in Ifd)ernigoa) am S[Rorgen ein3U=

treffen, alle 6d)uömafenal)men nod) einmal 3u prüfen unb ben

i')errfd)er 3U begrüben.

„S a 5 i ft i
a t r e f f

l i d)," fagte ?ß. 2t. 6toh)pin, „id)

fal)re mit 5l)ne n."

2luf meine 23enDunberung, tia^ er nid)t mit 6r. Sölajeftät

auf bem Dampfer fal)ren merbe, lie^ ^. 21. 6tolr)pin ben tur3en

6a^ fallen : „W an I)ot es oergeffen, mid) einsu«
laben." Sd) begab mid) fofort 3um fylaggenfapitän, ©ene»

ralabjutanten 9^ i l o m , unb teilte il)m in erregtem Xone mein

(Befpräd) mit bem SOlinifter mit.

„Sie !^a\){ ber ?piäfec auf bem Dampfer ift

eine äufeerftbegren3t e", bemerfte ber ^^laggenfapitän

unb auf meinen Sinmurf, ba^ es paffenber märe, bie f)älfte ber

Suite 3urüd3ulaffen als ben ÜJlinifterpräfibenten, fogte er Der=

mirrt: „(Esift gut, id) merbe barüber berid)ten":
nad) einigen 931inuten aber trat ber (Beneralabjutant 5Jliloro

mieberum an mid) ^eran unb teilte mir mit, ta^ eine Gin»

labung an ^. 21. Stoli)ptn, Se. OJ^ajeftät auf bem Dampfer 3U

begleiten, abgefanbt morben fei. Sd) teilte biefes im Kommerj»

14 ß-nöe be§ ruffift^en Stoifertumi.
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Senator Iruffemitfc^.

garten bem 9iRinifter mit, meldjer läc^elnb bemerüe: „2) a s

i[t oergebltd), trf)öerftel)e, b a^ lä) biefes S{)ren
23emü!)ungen 3u oerbanfcn t)ab e."

^d) eilte 5um i)oteI, um oom Oberjtleutnant ^uljobfo

jd)neUer Don bcr ^ufamnienhmft 3U Ijören, bie um bie SDlittags^

seit I)Qtte [tattfinben feilen. 9d) mürbe uöllig enttäufd)t: bas

i^rauensimmer, bas, mie 5Bogrom gejagt l)atte, in feine 2BoI)=

nung fommen foUte, mar n\d)t erfd)ienen, 53ogrom aber t)atte bie

9^ac^rid)t erljalten, ba^ bie ^ufammenfunft ber ^ampfesgruppe

auf 7 lll)r abenbs auf bem ^ibifombouleoarb angefe^t fei.

S^ac^bem id) angeorbnet l)atte, ba^ biefe beabfic^tigte neue 3^=

fammentunft beohad)Ui meröen unb bie 2ßoI)nung ^Bogroms

nid)t eine 9)linute unbeobad)tet bleiben foUe, befd)lo^ id) 3u ben

poli3eilirf)en 2lu5nal)mema^regeln 3U greifen, über bie id) mit

bem SJlinifter gefprod)en l)atte. 6päterl)in, bei ber Durc^=

fül)rung ber gegen mid) eingeleiteten Unterfud)ung, l)at ber

Senator Jruffemitfc^ es mir als 6d)ulb angered)net, ba^

id) nid)t ben 5ßefel)l gegeben l)atte, bei 5Bogrom eine i)au5fud)ung

Dorsune^men unb bie bei it)m eingetroffene ^erfönlid)teit 3U

Der^aften. !Diefe Sefd)ulbigung Elingt löd)erlid) feitens eines

el)emaligen Direftors bes ^oliseibepartements, ber fid) beffen

erinnern mü^te, ba^ eine fold)e Derfrül)te $ßerl)aftung eines

SJlitgliebes ber Äampfesgruppe, bercn 6tär!e nod) nid)t feft=

geftellt mar, bie Grmorbung bes ^aifers 2tlejanber IL unb bes

frül)eren D)?inifters bes Snnern 2ß. t. 5)3le^me nad) fid) 30g.

5d) felbft fe^te mid) mit bem Oberften ©fpiribomitfd)

in ein Stutomobil unb ful)r 3U bem 5Bege, auf bem ber :^av

3urüd!el)ren follte. Siefer 5ßeg mar um fo gefäl)rlid)er, als es

einen anberen, auf bem ber Qax fal)ren fonnte, nid)t gab. Das
?)3oli3eifommanbo befanb fid) an ben il)m angemiefenen

fünften, hinter it)m aber l)atte fid) eine ungel)eure 5ßolfsmenge

angefammelt. 5d) liefe mein 2Iutomobit beim erften ^olisei-

offi3ier f)alten unb fagte fo laut, ba^ es in ber SUlenge l)örbar

mar: „Die StRanöoer l)abm fid) oersögert, ber ^aifcr tet)rt

erftmorgenfrül) 3urüd, 3iel)en 6ie bas ^oliseifommanbo
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Der mutige 3at.

3urücf." Diefen 2SefeI)I tüiebcrtiolte id) in berjelben tjorm allen

auf bem 5ßege ber i^al)rt po[tierten Offi3ieren. Das ^ommonbo
mürbe jurücfgesogen, unb bie 2)lenge cerlief ficf). 5ßor meiner

2lbfQl)rt befahl id) auf bem 2ßege oom Calais gum i^ippobrom

?)3oIi3eibeamte surücfjulaffen, bamit bie 5IRenge jeljen fönne, ha^

ber 3ar i" öiejer !Rid)tung fal)ren roerbe, gleichseitig orbnete

id) an, ha% berittene ©ensbarmeriepatrouillen auf ben anberen

2Beg, auf bem id) ben !^axQn 3U füljren beabfid)tigte, abtomman^

biert mürben.

5Jlad)bem id) ben :^aren in 6 m j a t j d) i n*) getroffen

t)atte, begleitete id) il)n bis 3um Calais unb erftattete t)ier bem

i)ofminifter unb bemCBeneralabiutantenDiebjuIin über bie ßage,

bie fid) ergeben I)atte, 33eric^t, mobei id) bie 23ittc an fie rid)tete,

ben ^aifer 3U Überreben, ba^ er nid)t in einer ^ale|d)e, Jonbern

in einem 2tutomobil auf bem oon mir be3eid)neten Sßegc 3um
^ippobrom fai)ren joüe. ^ad) einigen 3[Rinuten bereits aber

teilte mir ber ?]SaIaftfommanbant mit, ta^ Se. SJiajeftät bie

Erfüllung meiner Sitte fategorifd) abgefd)Iagen \:)ahe unb eine

offene ©quipage befoljlen ):)abe.

Die f^al)rt 3um unb bie 9^ücffel)r oom i)ippobrom per=

lief 3um ©lud in befter Orbnung, auf bem i)ippobrom aber

teilte id) bem 5Fcinifter alle (Ein3ell)eiten bes ergänsenben 'Be»

rid)t5 bes Oberftleutnants .^uljabfo mit.

^ad) bem Diner im ^salais eilte id) ins Xt)eater, um bie

Sid)erf)eitsmad;e 3u fontroUieren, !el)rte aber Jobann surüd,

um ben 3aren 3U begleiten, unb traf unmittelbar nad) i^m im

Xl)eater ein.

5Bei meiner erften 2lnmefenl)eit im Zl)eatex l^atie mir ber

Dom 5Bibifombouleoarb fommenbe Oberftleutnant ^uljabfo

berid)tet, ha^ alle meine auf bie beabfid)tigte ^i^fQ'T^ni^nfi^^f^

be3Üglid)en 58efel)le ausgeführt morben feien. 2tl6 id) ins

XI)Gater trat unb mid) an meinen ^la^ in ber 5Räl)e ber faijer»

lid)en ßoge begab, mürbe id) oom 9}linifter, ber ben erften

*) 23tIlenort bei Siem, in ber 5näf)e bes Sflilitärloflers.
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3m Jl^eatcr,

^la^ am !Dur(f)gQng eingenommen I)Qtte, anget)alten. ^. 21.

6tolr)pin teilte mir mit ben Sßorten bes Oberften ^uljabto mit,

ta^ bte 3iifontmenfunft auf bem StbiEorobouIeoarb ni(i)t ftatt*

gefunben l)abe, unb fügte t)in3u: „Sn bcr erften ^aufe
roerbe id) Sie fprec^en müjfe n." Wii Ungebulb

wartete ic^ auf biefe ?)3aufe, unb [obalb ber !^ax nur in bie

Sorloge getreten mar, eilte id) 3um 5Dlinifter. „2B a s g e b e n =

fen6ie je^t 3U tun?" fragte er mid). 3c^ ermiberte,

\)a^ nur nod) bie 9flüc!fet)r Don ber SSorfteüung übrigbleibe,

unb id) ber 5)offnung fei, ba^ aües gut ablaufen merbe. Sn
ber ^ad)t aber mürbe id) mir bie 5!Jla^regeln überlegen, bie 3U

ergreifen notmenbig fei. „51el)men6ietroöbemnod) =

mals mit ^uljabfo Slüdfprac^e" — mit biefen

Sßorten befd)lo^ ber OJlinifter unfere Unterrebung. ^d) ent=

fernte mid), um feinen ^efel)l au53ufül)ren unb bemerEte auf

bem SBege 3U ^uljabfo, im Surc^gange ben Kapitän Gffau =

1 m , bem bie 23erpflid)tung oblag, ben Minifter nic^t eine

SDIinute lang allein 3U laffen.

Dberftleutnant ^uljabfo berid)tete mir, ha^ Sogrom 3U

\l)m ins Xl)eater gefal)ren fei, um il)m mit3Uteilen, ba^ bie be=

treffenbe ^ujamm^nfunft nid)t 3uftanbe gefommen unb fie auf

morgen oerlegt morben fei. ^d) fprad) ^uljabEo meine gro^e

Un3ufrieben^eit über fold)e i^afelei Sogroms aus unb befahl,

ansuorbnen, ta^ er nid)t magen folle, feine 5ßo^nung 3U Der=

laffen unb ben 2lnfömmling aud) nur auf eine Ollinute allein

3u laffen. 6obann fd)lug id) ^uljabfo oor, behufs einer 93e=

ratung meiterer 9Jla§nat)men, nad) bem 2^^eater 3U mir 3U

fommen.

2luf ®runb bes oben angefül)rten Seric^ts fe^te id) aud)

nid)t eine SJlinute lang ooraus, ba^ Sogrom im Xl)eater ge=

blieben fein fönne, ba id) mir gar nid)t benfen fonnte, ba^ ber

Oberleutnant ^uljabfo für eine fo au6ergemö^nlid)e SJla^nabme

nic^t Dorl)er meine (Erlaubnis eingel)olt ^aben mürbe. 2lm

Seginn bes 2. Elftes feierte id) ins parterre 3urüd unb trat

mieberum an ^. 21. 6tolt)pin t)eran, um i^m meine Unter*
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Der 6(f>uB im ^axUtt.

Ijaltung mit Äutjabfo mit3utcilcn, fobann aber entfernte icf)

mxä) nid)i um einen Sd)ritt oon it)m, mie \d) es ftets gu tun

pflegte, menn ber 9Jlinifter an irgenbeinem öffentlirf)en Orte

ireilte. Diesmal befaljl mir ^. 21. 6toli)pin, burdj bie Unbe=

ftimmtl)eit ber eingelaufenen ^Reibungen ftarf beunruljigt, tro^

meiner ©inroänbe, nod)mals ^uljabto auf3ufud}en. 9Bie es

fic^ barauf erroies, befanb fid) ber bem ÜJlinifter äufomman-

bierte Kapitän Gffaulom, iDät)renb biefe ^auje im ^^oijer.

Od) trat in ben Äorribor unb begann mit ^uljabfo 3U fpredjen,

ber mir beftätigte, ta^ ber Don mir in ber erften ^aufe erteilte

58efel)l megen ber ununterbrodjenen 2lnmefenl)eit 3Sogrorr)s in

feiner 2öol)nung erfüllt morben fei. Statt beffen ^atte, roie es

fid) fpäter ^erausftetlte, ^uljabfo bem im Zl)eater befinblid)en

Sogrom gefagt, er foUe oor bem 33eginn bes smeiten 2lft5 nad)

i)aufe fal)ren. ^uljabto l)atte fid) jebod) nid)t ber 3Jlül)c unter»

3ogen, barauf 3U ad)ten, ba^ Sogroto biefer 2lnorbnung aud)

tatfäd)lid) nad)fomme. ?]Slö^lid) erbröl)nte ein feinem ^natl

nad) d)arafteriftifd)er Sd)u§ aus einem ^Bromning. 5m ©aal

entftanb Serroirrung, unb (Befd)rei mürbe ^örbar. Sd) ftürste

in ben 6aal, begegnete im ©ange einem Offisier, n)eld)er mit

gejogenem Säbel aus bem Saal gelaufen tam unb fd)rie, \)a^

Stolripin ermorbet morben fei. 5d) fonnte nid)t in ben

Saal gelangen, t)a auf bem ©angc bas ^ublitum auf einen

S!Jienfd)en einfd)lug. 2)ie 23erfud)e, il)n totsuprügeln, einju»

fteüen, rcaren oergeblid). Sßon weitem fal) id) ben auf feinem

Seffel 3ufammengebrod)enen SJlinifter unb ben mit entblößtem

Säbel neben ber 3arifd)en Soge fte^enben Oberft Sfpiribomitfd).

Da ftür3te id) 3urücf, um oon ber anberen Seite 3U ^. 21 Sto=

Itjpin 3U gelangen, unb ftie§ auf ben oöUig erblaßten Oberft»

leutnant Äuljabfo.

„Das mar 58ogrom, (Em. (SE3ellen 3", mur»

melte er fid) an bie 5Ißanb lel)nenb, — „id)binfd)ulb,mir
bleibt nid)t5 übrig, als mid) 3U crfc^ieße n".

^ä) fd)rie i^n an, ba^ er fid) ieber3eit erfd)ießen tonne, baran

aber nic^t QQ'C>ad)i merben bürfe, fo lange ber !^ax — im
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Zl)eQiev fei. Da lä) feine 0}lögIic^!eit tiatte, and) auf betn Um=
rrege in ben II)eaterfaaI 3U gelangen, roeil bas SSoIt fid) im

^orribor flaute, manbte id) micf) 5um Slusgange in ber 5'^ät)c

ber 3arifd)en Coge unb bat ben mir begegnenben @eneralab=

jutanten Djebiulin, ben !Saxm im Xi)eatcr 3urü(f3u^alten, bis

id) beridjten mürbe, ba^ ber 5Beg frei fei.

Dem 3U mir eilenben ^ommanbeur ber ©enbarmerie»

esfabron befal)l id), bie gan3e f^aI)rftraBe Dom ^ublifum 3U

fäubern, am Jtjeater aber einen -3ug 3urürf3ulaffen, um ben

2ßagen ber fd)nenen mebi3inifd)en i)ilfe, n)eld)er bet)uf5 Über»

fü^rung ^. 21. Stol^pins ins ^ranfenl)aus l)erbeibeorbert mor*

ben mar, 3U begleiten. Um fd)liefelic^ 3um 3[Rinifter 3U gelangen,

fc^Iug id) ben 5öeg 3um ^aupteingang ein. ^ei il)m {)ielt bereits

ber herbeigerufene 2Bagen, in ben man in meiner ©egenmart

% 2t. 6toIr)pin, berbas^Semufetfein oerloren i)atte,

bettete. Gs mar biefes bas le^te Tlal, ba^ id) ben 5ö^inifter

am ßeben fal), ba id), als id) nac^ ber 2tbreife bes :Savexi ins

£ranfenl)au5 fam, Don ben 5ar3ten nid)t 3U \\)m gelaffen mürbe.

Der ^ax oerliefe bas I^eater, oF)ne bie Durd)fü^rung ber

Don mir oerfügten 2lnorbnungen ab3umarten. Der Dert)aftete

SSogrom befanb fid) in ben ^änben ber i^re gemö^nlid)e

^ro3ebur beginnenben gerid)tlid)en Obrigfeit.

Um 3mei U^r nad)t5 teilte mir ber (Bebietsd)ef telep^onifd)

mit, ba^ ber neuernannte ftelloertretenbe 93linifterpräfibent

2B. Sfl. ^otom3ero mid) bitten laffe, 3U i^m ins ©ouDerneurs»

baus, mo er fic^ befinbe, 3U fommen. ^d) beeilte mic^, biefcr

2lufforberung nad)3utommen, erftattete 2ß. 51. tofamsem über

alle Gin3el^eiten biefer 2tngelegen^eit SSeric^t unb bat il)n, bem
3aren mein 2tbfd)iebsgefud) 3U unterbreiten.

„3d)l)alte bas gegenmörtig für unmög =

l { d)" — ermiberte 2ö. 5^1. ^ofomsem — obgleid) id} fel)r

mol)l tDufete, ba% er meinen 2tbgang nid)t nur begrüben mürbe,

fonbern auc^ Dor feinem 9Jiittel 3urücffd)recfen unb alles nur

9Jiöglid)e tun mürbe, um fic^ öon mir für immer 3U befreien.

Sd) täufd)te mid) nid)t.
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Um 6 Uf)r morgens melbete man mir, ha}^ ^. 2t. ©tolnpin

mic^ ins ^ranfenl)au5 bitten lajfe, unb als id) bortl)in geeilt

iDor, begegnete id) bafelb[t bem tategori|d)en SSerbot

2ß. 51. ^otornjems, irgenb jemanbem, roer es aud) fei, unb unter

biejer 3al)I au<^ "^id), 3um oermunbeten 5IRini[ter 3U3ulaffen.

Der in 5ßeamtenintriguen ergraute ^ot'omsem mu^te, \ia^ ^. 2t.

6tolr)pin mid) bamit beauftragen !önnte, bem :^ax^n etmas

3u berid)ten, mas er feinem politifdjen (Begner nid)t fagen

mürbe, unb tia^ biefe 901 itteilungen feinen in (Erfüllung gel)enben

Xraum ftören fönnten.

^ei ben (Ein3ell)eiten ber folgenben STage 3U Derroeilen, ge=

bül)rt fid) nic^t: 2tlles mirb burd) benXob ^. 2t.

6tolgpins Derbuntelt. ^d) mill nur nod) fur3 über

einen Umftanb fpred)en, ber alle mol)lgefinnten 9}tenfd)en ftu^ig

gemad)t l^at, unb 3tDar über bie, n)al)rfd)einlid) mo^l für immer,

unbeantmortet bleibenbe ^rage: SBer mar 5Sogrom unb
moburd) mar bie Don \l)m begangene 5}^orb =

tat l)erDorgerufen morben?

£)bmol)l er ber 6ol)n reid)er Gltern mar, fel)lte es bem

jungen Pogrom beftönbig an (Selb für ein ßeben Don breiterem

5ufd)nitt. 5ßal)rfd)einlid) mar er unter bem ©influfe ber

mobernen Strömungen mit reoolutionären Organifationen in

2Serbinbung getreten unb oerriet biefe, fobalb (Selb für eine 2tus=

lanbsreife erforberlid) mar, anbieSid)er^eitsabteilung. Sogroms

9'lad)rid)ten maren ber auf il)n oermanbten SOZittel mert, unb in

biefer Se3iel)ung erfüllte er feine 23erpflid)tungen tabellos. W\t

ber 3^it befferte fid) feine materielle ßage, unb er gab gleid)'

3eitig bas ^arteileben, mie bie 2trbeit in ber Sic^erl)eitsabteilung

auf. ^d) glaube, ^a^ man in ber Partei über feine frül)ere

Üötigfeit unterrid)tet mar ober Don il)r erfulir, unb man bal)er

biefen ober jenen Dienft üon il)m forbern fonnte. Sd) smeifelte

n\d)i an ben 9[Relbungen, bie er bem Oberftleutnant Äaljabfo

gemacht l)Qtte, ebenfo mie id) baran nid)t smeifelte, ba^ er

möglid)ermeife eine ©tunbe Dor bem 2tttentat auf ben 5IR{nifter
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nidjt Dorauegejegt I)at, ba^ er biejen terrori[tifd)en 2lft auf Bc=

fel)l ber Partei tüerbe oerüben muffen. Das 2tnfinnen tarn tl)m

Döüig uneriDartet, unb er fügte fid) bem 2ßiIIen, Don

bem fein eigenes ßeben abl)ing. Diefe 23orau5fet3ung

mürbe in mir feinerlei 3«3^Ü^I ermeifen, roenn irgenb=

eine reDoIutionäre Drganifation bie ©rmorbung ^. 2t.

Stolt^pins auf i^r ßonto genommen l)ätte, biefe 5IRorbtat aber

mürbe mit Sd)meigen begrübt, obgleid) in ber reDolutionären

treffe gemöl)nlid) anlö^Iid) eines jeben, felbft eines unbcbeuten=

ben politifdjen SO^orbes, ßobe5l)r)mnen angeftimmt mürben.

Tlan fann annehmen, ^a^ bie ^uljabfo oon Sogrom über=

brad)ten ÜJ^elbungen ausgebad)t maren, unb l:ia^ er, inbem er

fid) bas Sßertrauen ber £id)erl}eit5abteilung ju i^m 5u Dhi^en

mad)te, ben terroriftifd)en 2tft QU53ufüI)ren befd)Ioffen Iiat,
—

aber aud) in biefem ^valle ptten bie S{d)erbeit5ma^nalimGn

feine SÜnberung erfaljren, ^a infolge ber fompIi3ierten Situation

in ^iem eine 2lufeerad)tlaffung biefer ^Reibungen nidjt suläffig

erfdjien. ^erfönlidie 9\ed)nungen !onnte Sogrom natür(id) mit

bem oerftorbenen D3linifter nid)t au53ugleid)en baben, be5l)alb

aber fonnte bie Snitiatioe 3u biefer OJlorbtat, bei meld}er er

fein eigenes Ceben aufs 6piel fe^te, auc^ nid)t oon ibm au5=

geben. 2luf biefe ©eife mufe man 3u ber Über3eugung gelangen,

ha^ irgenöeine anbere, uns unbefannte ^raft bei biefem

23erbrec^en iljre f)anb im Spiele f)atte . . . Ss in ber üoIQc

auf3uflären, gelang nid)t, freilid) bemühte man fid) barum,

offenbar aud) nid)t febr. 2tuf meine 23orfteIIung, iia^ man fid)

mit ber Übergabe Pogroms an bas (Berid)ts nid)t all3ufebr be=

eilen muffe, fonbern ta% man auf bem SBege ber politifd)en

Unterfud)ung nad) ben OJIotiDen bes 23erbred)er5 unb, mög=

Iid)ermeife nad) Xeilnel)mern forid)en muffe, mürbe mir ge=

antmortet, es fei nid)t münfd)en5mert, bie pDlitifd)e ^oli3ei in

bie gerid)tlid)e llnterfud)ung l)inein3ubringen. Sogrom mürbe

oerurteilt unb l)ingerid)tet, unb bie ^Regierung, meld)e

fid) fo menig um bie Umftänbe, bie oon meinem (Befid)t5punfte

aus bas 5ßefen eines jeben ^ro3effe5 bilben muffen, intereffierte,
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fiel mit ber gonsen ^raft bes gerid)tlid)en 2Ipparat6 über m i d)

unb meine Untergebenen t)er.

3Jlan mufe fagen, ha^ biejer 2tpparat im gegebenen i5nllc

red)t eigenartig roirfte, inbem er bie il)m oom neuen 3)linifter=

pröfibenten ge[tellte 2Iufgabc, mic^, roas es aud) foften möge,

irgenbeines juriftifcf) unb tatfäc^Iirf) nic^t beftef)enbcn

23ergel)en5 3U befd)ulb{gen, erfüllte. 9^orf) I)atte bcr Xob bic

Slugen ^. 21. StoIr)pin5 nict)t ge[d)Io[fen, als 2B. 9^. ^ofom3eu3,

im 2Biberjprud) 3U jebem (Beje^e, bereits eine S e n a t s =

unterfud)ung ermirfte, Dl)nc l)kv^ü roeber bie Sinmilligung

bes nod) am Geben befinblic^en 33lini[ters, nod) bie bes 3eit=

meiligen Sirigierenben bes SJlinifteriums bes v^nnern 6. ©.

^rt)|l)anomsfi ein3ul)0len. Sie Unterjud)ung mürbe bem

Senator Xruffemitjd) übertragen, beffen Sc3iet)ungen 5U

mir SB. 5Z. ^ofornsem jel)r moI)l bcfannt maren, moburd) bie

elementarften ^orberungen ber (Bered)tigfeit oerlefet mürben.

Sei ber Beurteilung biejer (Eilfertigfeit 2B. 5^. ^ofom3ero I)alte

xd) mid) an feine eigenen 2Borte. 2IIs mir am SD^orgen nad)

bem Jobe StoIr)pins am ßanbungspla^ ber Dampfer bie !Küd=

Ul)x bes ^aren aus Xfd)ern{gom ermarteten, antmortete 2ß. 'Ol.

^ofornsem auf mein an il)n gerid)tetes ©efud), mir angefidjts

bes Xobes bes 3Jlinifter eine Unterfud)ung meiner lätigfeit 3U

ermirfen, mit bem fursen 6a^e: „S a s i ft bereits gc =

fd)el)en."

Der Senator Iruffemitfd) I)atte fic^, als er 3ur Unterfud)ung

fc^ritt, mie er mir felbft erflärte, 3ur 2Iufgabe gefteüt, bie Sad}c

auf3uflären, mobei er oon Dorfä^Iid)em 93lorb au5=

gefien unb mit 9^ a d) l ä
f f

i g E e i t im 2) i e n ft fd)Iie^en

merbe. Das x^aftum bes 23erbred)ens Bogrom fefbft mar fo

einfad}, \ia% es nur nötig mar, feft3uftellen, auf meld)e SBeifc

Bogrom ins H)eater gelangt mar unb ob id) unb Oberft Sfpiri=

bomitfd) baoon mußten. 5ißesl)alb ber Staatsrat 5öerigin in

biefen ^ro3efe t)ineinge3ogen mürbe, ift mir bis je^t unoer»

ftänblic^ geblieben. Der Senator Xruffemitfc^ 30g bie UntGr=

fu(^ung ein Ijalbes ^al)r l)in, unb fie ergo^ fid) in gan3e Bänbe.
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^r unter|ud)te u. a. ernftlid), ob id) in ^ier» ^ a o i a r gegeffen

imb d^ampagncr getrunl'en l^ätte, mobei er \\6) überseugle,

ha^ iDeber bas eine no(^ bas anbere ber f^all geröejen mar.

ObiDol)! ic^ eine 2tbred)nung oorgefteUt t)atte, erfunbigte er

\\(i) in allen ^an'en nad) meinen materieEen SRitteln unD, ha

joId)e nic^t r)orI)anben maren, nad) meinen Sd)ulben.

(£r opferte Diel Qexi ber Unterfu(i)ung einer nid)t

ernftl)aft gemeinten 3^itu"95noti3, beraufolge 58ogrou)

einige Jage oor bem 2lttentat auf bem 2Bege, ber

paffiert merben mufete, ya ^ferbe geljalten t)aben joUte.

Der ©enator red)nete es mir als Sd)ulb an, "Oa^ id) es nid)t

gemußt i)ätte, ta^ ^Sogroms ^öd)in mit einem ber ^tgenten

ber ^iemfc^en ©ii^er^eitsabteilung ein intimes SSertjältnis

unterl)ielt. 2tugenfd)einlid) oerliel) bie (Sefamt^eit fol(^er Daten

Xrufferoitfc^ bie 3}ZögIid)feit, mid) gleid)3eitig ber ^ o m p e =

ten5überfd)reitung unb ber U n t ä t i g t e i t im
21 m t e 3u befd)ulbigen, ha er bemeifen mollte, hci^ ber

ID^ärt^rertob ^. 21. 6toIt)pins bie ^olge meines 3U feiner 3^it

erfolgten breiften Gingriffs in bas Unterfud)ungsfr)ftem fei.

Der ehemalige Direftor bes ^oliseibepartements Ijatte oergeffen,

öa^ 3U feiner ^^it ^i^ SSilla besfelben 93linifters in bie Öuft

gefprengt mürbe, roobei beffen 2;od)ter 3um Krüppel, ©eneral

^ a m i m , ber (5tabtt)auptmann öon berßauni^ fomie

ÜRafimomsfi getötet mürben, ha^ ein JRaub oon Staats»

gelbern in ber t^onarnafaftraBe unter SSerluft oon 5IRenfd)en»

leben uerübt mürbe — unb alles bas gef(^el)en mar tro^ bes

^eftel)ens ber 3^"tfalagentur!

Die gerid)tlic^e Unterfud)ung nal)m fdjlie^lid) forrcttc

i^ormen an, als bie 93orunterfud)ung in bie 5)änbe bes Senators

8 d) u l g i n überging, eines bebingungslos red)tfd)affenen

SOlannes, ber \id) 3u ber il)m überlegenen 2lufgabe unparteiifc^

ftellte. Sn biefer ^eriobe fam bie 6taatsanmaltfd)aft 2ß. ^.

^ofom3em 3U 5)ilfe, ha ber (Beneralftaatsanmalt S. X.

6d)tfd)eglomitom lefeterem ebenfo eifrig biente, mie er

feinem ermorbeten 2Sorgänger gebleut Ijatte. 5Bei ber oorläufigen
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llnter[ud)ung fonnte bie iuri[ti[d)e 6eite bes ^ro^effes nid)t

unbead)tet gelaffen rüerben, folglid) aber mußten fd)liefeüd) bie

©rcn3cn meiner 9!Jla(i)tDolItommenI)eit feftgefteUt merben, bie irf)

überjd)ritten Ijatte ober an beren Betätigung \d) es {)atte fel)Ien

lafjen. ^d) mar gesroungen, biefe i^rage an ben 6enator

6d)ulgin 5U [teilen, an feiner Stelle aber antwortete mir ber

bem 33erl)ör beirooi)nenbe Oberftaatsanmalt bes ^riminalfaffa=

tionsbepartements bes birigierenben Senats Ä e m p e , we{d)ev

autoritatio erflärte, bafe auf bie (Brenjen meiner 5[Rad)tDoU=

fommenljeit in ber ^nftruftion für ben (Bel)ilfen bes ^D^inifters

bes Innern, als ben ßeiter bes ^oIi3ein)efen5, I)ingemie|en fei.

Sd) mufete erroibern, ha^ biefe 3nftruftion ©nbe S^ooember

bes Saures 1905 auf faiferlii^en Befehl abgeänbert roorben fei,

als ©eneral D. ZI). X r e p o m , ber biefen Soften befleibete,

gum ^alafttommanbanten ernannt rourbe, unb ^a^ id) als

35iiniftergel)ilfe niemals ßeiter bes ^oliseimefens gemefen fei,

ha an feiner Spifee ber 5IRinifter ftanb. Diefes l}atte 3ur

f^olge, \)a^ ber Oberftaatsanmalt fofort bas ^i^^n^sr oerlicfe

unb meiteren 93erl)ören nid)t mel)r beimol)nte.

oljre S[Rit^ilfe oerfagten SB. -R. ^ofon)3ea) aud; anbere

ÜRinifter nic^t, unter biefer ^Q^I Qi^^ "^^r "^"^ SOf^inifter Des

Innern 21. 21. 3J? a f a r o m , ber frül)er roäljrenb ber feit ber

Don mir bereits ertüäl)nten terroriftifd)en 2Ifte ben Soften

eines 3!JiiniftergeI)ilfen befleibet l)atte. 2Il5 21. 21. ^atavoiD

aus ber ^rim 3urücffel)rte, moI)in er oor feiner (Ernennung

Dom ^aren berufen morben war, teilte er mir bie n ad)ftel)enben

3Borte bes ^aifers mit:

„3d) munbere mid), h a^ ein fo eljrenbafter
unb ergebener Siener, mie^urloff, bisljer

fein 21bfc^ieb5gefud) n\(i)t eingereicht t)a t."

2luf meine Srflärung, \ia^ bas (Befuc^ um meine 2Serab=

fdjiebung nod) am felben läge eingereid)t oDerben mürbe, fügte

21. 21. SDRafaroro oorfic^tig ^in3u: „5d) übergebe 5l)nen
nic^t einen taiferlid)en 33 e

f
el) I,

f
o n b e r n nur

bieSßorte bes5)errfd)er s", morauf id), mid) oerab»
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jc^iebenb, ermiberte, ha^ bic Sßorte bee !IRonQrd)en für mid) —
©cfe^ feien, ©iefe !Borfid)t raar offenbar eine oorfäöli{i)e, \)a,

als fpäter nad) bem faiferlidjen 3Sefe^l über bie ©inftettung

meines ^ro3effe6 es meinen Söiberfackern nötig erfd)ien, mid)

bes mir als 2tngeflagten 3ufommenben Unterhalts 3U berauben

unb \)Qn faiferlid)en SSefe^l über meine Ernennung jum

Senator, ber ni(^t bur(^ meinen S^^ücttritt, fonbern burd) bie

23erabfd)iebung bebingt mar, 3u hintertreiben, mid) %. 21. Wa=
faroro mittels eigen^änbigen 6d)reibens benad)rid)tigte, \)a^

bie mir Don il)m mitgeteilten Sßorte bes i)errfd)ers ni(^t als

eine 33erabf(^iebung ansufe^en feien, unb tia^ er bal)er meinen

JRüdtritt Dom Dienft als einen freimilligen 2Ibgang be=

trachte.

Der Sßunfd) bes 2Rinifters 2t. 2t. aJlafarom, 2B. m. ^ofom-

3em 3U ©efallen 3U fein, befd)räntte fid) nic^t barauf allein;

in ber ©ifeung bes 1. Departements bes 9'leid)srats mürbe in

ber i^rage meiner ©erid)t6Übergabe eine Stimmengleid)l)eit nur

banf ber Stimme 21. 2l.0Jlataroms er3ielt, mobei angefid)t5 biefer

Stimmengleid)l)eit bie 2tnfid)ten für eine 3Sefd)ulbigung meiner

^erfon überwogen, meil in biefem %aüe bie Stimme bes ^räfi=

benten Sfaburoro ben 2lu5fd)lag gab.

Den :S^t{n5 feiner 23erfolgungen befd)loB 2ö. 51. ^ofomsem

bamit, ^a^ er mir bie niebrigfte ^enfion ausfegte, tro^ bes

I)eftigen ?)3roteftes 91. 21. S[R a f l a f o m s , ber bamals bereits

3!}{inifter bes Innern mar.
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Kapitel 16

2tm 5. September 1911 fanb, meiner 9)leinung nad), in

:^ieti) eine ganse 6tQat5epod)e it)ten 2Ibfd)lufe, bie oom (Seifte

Stol^pins bejeelt mar unb in intenfioer, gefe^geberifdjer

21rbeit, bie auf bie ^efriebigung jur JHeife gelangter, trefent-

lid)er 5Bebürfniffe ber @efeUfd)aft gerid)tet mar, 3um 2lu6brucf

gelangte. Sas ©runbprinjip ber 6toIt)pinfd)en

?P e r i b e mar ^as ^eftreben, bie ©ranblagen bes ÜJlanifeftes

Dora 17. Oftober, unter Stärfung ber JKegierungsautorität,

ins ßeben 5u rufen. 2ßenn ein 93ermaltung5|i)ftem jemals oon

ber ^erfönlid)feit abl)ängig mar, unb bei einem 2Bed)feI bes

i)auptes biejes ober jenes Sf^efforts fic^ bis sur Untenntltd^feit

oerönberte, fo mufete es oöUig untergel)en, menn fein oer»

ftorbener 93ertreter burd) einen SJlann erfe^t mirb, ber fein

per|önlid)er politifc^er ©egner mar, — fo mar es and) im oor»

liegenben i^alle, als ^. 21 ©tolqpin auf bem Soften eines SSor»

fi^enben bes aJlinifterrats burd) 2ß. 9^1. ^ofomsem erfe^t

mürbe.

Gs mirb mir fc^mer fallen, für bie ermähnte perfönlic^e

@egnerfd)aft tatfäd)Iic^e 33emeife gu erbringen, fie ift aber bie

unoermeiblic^e i^olgerung aus einer ©egenüberfteüung ber

dljaraftere bes neuen unb bes oerftorbenen ^remierminifters,

ous il)rcn gegenfeitigen ^e3iel)ungen unb aus ber Stellung,

raeld)e 2Ö. ^. ^otomsem im legten Kabinett einnal)m. ^. 21.

Stolrjpin ftellte bie ^ntereffen bes 9'leid)es in ben 58orbergrunb.

5B. 51. ^otomsem aber jeine perfönlic^en. Die Eigenliebe ^ 21,

vStolgpins mar bie ©tgenliebe eines Staatsmannes, bie ©igen»
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liebe 2ß. DI. ^otom^ems aber — fleinlid)cr SSeamtenegoismus.

5I)n Der3el)rte ber 2Bunfd), eine I)erDorragenbe ^oUe ju fpielen,

ÖQS ober gelang il)m nid)t bei bem au5fd;lie^Iid)en (Einfluß, ben

^. 21. Stolgpin auf alle feine DJlitglieber im SOlinifterrat au5=

übte. 2Benn auf fold)e 2Beife bie O^rage ber ©egnerfd)afl

3U)if(^en ben beiben ^remierminiftern eine 6d)lufefoIgerung

Don mir ift, fo fte^t bie poIitifd)e (Begnerfc^aft 3U)ifd)en it)nen

bod) auf tatfäd)Iid)em SSoben, unb id) tann mid), um fie ju

beftätigen, auf bie eigenen 2Borte bes i^inansminifters be=

rufen. Sm 2Binter bes 3al)re5 1910 auf 1911 wav 2ß. 91.

^otoü)3eu) im Sluslanbe. ^ad) feiner 9'lüdtel)r traf id) mit

il)m im Si^ungsjaale Des 9}linifterrat5 3ufammen, n5eld)er fid)

Dor bem 2)ienfttabinett ^. 21. ©tolripins in feiner 2BoI)nung

auf ber f^ontanfa befanb. 9'lad) ber Segrü^ung manbte fid)

2ß. ^. ^ofom3em lädjelnb an mid) unb fragte, mie mir l)ier

lebten unb, oI)ne meine 2lnmort ab3uroarten, erroiberte er felbft

auf feine t^rage. „6ie beglüden bie Säuerlein,
tnbem fie (Sin3elt)öfe anlege n." i^ieraus erl)ellt,

mie er fid} 3U bem ßieblingeünbe ^. 2t. StoIi)pin5 — ber

2lgrarreform ftellte, unb mos biefes nad) bem Xobe bes

le^teren 3U ermarten I)atte.

2lm felben Jage ereignet fid) im SlJlinifterrat eine jener

ßpifoben, rDeld)e tias 58enel)men 2B. 5Ji. ^otom^ews in biefen

6ifeungen d)arafterifierte. ^n ben l)öt)eren ßel)ranftalten mar

eine ftarf e ©ärung im ©ange, bie in Streifs unb 3 " =

fammenfünften it)ren 2tu5bru(f fanb unb 3utt)eilen oon

©emalttaten begleitet mürben. Siefe 58emegung I)atte nid)t

nur St. Petersburg, fonbern auc^ bie Unioerfitäten in ber

^rot)in3 ergriffen. 2Im SJlorgen t)atte id) bem SOlinifter über

fämtlid)e in biefer Sad)e im ^oIi3eibepartement eingelaufenen

9']ad)ri(^ten Serid)t erftattet, unb er t)atte mir ben 5BefeI)I erteilt,

ein ^rojeft für ein 3irfular an bie ©ouüerneure über bie Un=

3uläffigfeit üon Unrul)en ansufertigen, roeldjes er bem 2Jlinifter=

rat 3ur Begutachtung r)or3uIegen beabfid)tigte. 2ll5 bie Si^ung

begann, legte ber 23orfi^enbe bes 9Jlinifterrats ben Staub ber
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i^rage unb feine üom 9}linifter ber SSoIfsauftlärung Q. 2t.

^af fo geteilte 2lnfid)t über bie S^ottöenbigteit, bie entfte^enbe

58ea)egung fo ober anbers 3U befeitigen, bar. 2ß. 9^. EoEoiD^eu)

l)ielt I)ierauf feiner (Sett)o^nI)eit gemä§ eine fel)r lange 9lebe,

tuelc^e oie immer mit ber ^emerfung begann, ta^ er nur

einige 2ßorte ju fagen l)abe, nad) ein= ober anbertl^albftünbiger

^rebigt aber erft mit ber 5Bemerfung it)ren 2Ibfd)Iu6 fanb, \}a^

er Don ber 3'iu^lofigfeit feiner 2Borte für bie 23erfammlung über^

geugt fei, aber bitte, bie oon \l)m au5gefprod)enen (Bebanfen

„aus t)iftorifd)en ©rünben" im ©i^ungejournal ju oermerfen.

©ine Qn^altstüiebergabe ber langen ^^ebe 2B. 51. ^ofomsems

rüor red)t fd)rüierig: fie entl)ielt eine Darlegung „oon ber

einen Seite" unb eine Darlegung „oon ber anberen Seite/'

beftimmte Sd)Iu§folgerungen entl)ielt fie nid)t, biefe aber

mürben buri^ allgemeine ?|3l)rafen erfe^t. ^. U. Stolqpin

befal)l mir, ta^ feiner SBeifungen gemä^ ausgearbeitete ^rojeft

Dorsulegen, bas benn and) nad) meinem 2Serid)t ol)ne roeitere

58eanftanbungen angenommen tourbe.

Die gefd)ilberte SteUungnal)me 2ß. 91. Äofomsems roar

burt^aus nic^t oereinjelt, fonbern rüieberl)olte fid) faft in jeber

Si^ung, befonbers menn es fid) um SDIa^na^men l}anbelte, bie

einen ^ r e b i t erl)eifc^ten. Der leibenbe ZiW mar gemö^nlid)

bas ^riegsminifterium, bas ßeitmotio feiner ©rmiberung an

ben Äriegsminifter aber mar bie SSorausfe^ung, ^a'^ irgenbmann

ein ^ r i e g au5bred)en merbe, je^t aber fein ©elb Dorl)anben

fei. Solche ©inmönbe befeitigte natürlid) ^. 21. ©tolgpin, unb

bas tonnte 5ß. 9^. ^ofomaem il}m nidjt oer3eil)en. 5d) fül)rte

bereits als 2Seifpiel feine Sinmänbe bei ber 5Seratung bes 25ub«

gets ber ^auptgeföngnisoermaltung an unb glaube, tia^ 5ur

2tuf3äl)lung folc^er unb öl)nlic^er i^ölle ein befonberes ^uc^

nid)t genügen mürbe. 5ßie fid) 2ß. 91. ^ofomaem am ßeibens-

unb Xobestage ^. 21. Stolijpins aud) fteüte, an bie 2Iufrid)tigfeit

feiner Trauer mirb faum jemanb geglaubt bctben; er erreid)te

fein :ßkl unb \d) glaube, ta^ er im i^erjen baoon überseugt

mar, ha^ nunmel)r bie ^e'it gefommen fei, bas unooUfomimene
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6r)ftemIoftgfett.

6r)ftem ^. 2t. ©tolripins burd) fein, was bei feinem Sigenbüntel

erflärlic^ ift, üolltommenes ju erje^cn. greilic^, es gejd)el)cn

SBunber, unb DieIIei(f)t I)ätte fid) bos Sr)[tem SS. 9^. ^ofoiDsetoe

imenüarteteru)ei|e für ^lu^lanb nüfeli(i)er ermiefen.

©5 ift meiner 2tnfid)t nacf) entfefelid), ha^ 2ß. 5Jl. ^ofomseti)

als SSorfifeenber bes SJ^inifterrats, b. I). als ßeiter ber ^olitif,

überfjaupt fein ©gftem oerfolgte, ha man einen be=

ftänbigen 2ßed}fel ber 2tnfid)ten, mie er nur launentiaften i^rouen

eigen ift, nid)t ein ©Aftern nennen fann. Ober fann man üom

(3r)ftem eines SlJlinifterpräfibenten reben, ber in ber 9'leid)5=

buma erflärt, ba^es„©ott fei !Dant in^lufelanb
fein Parlament gäbe", ber aber bann eben mieber

mit allen Gräften unb in enblofen kleben fic^ bei ben 23olf5=

Vertretern ein3ufd)meid)eln fud)t. 2tls ber 2tusbrucf eines

©i^ftems gelten nid)t 5öorte, fonbern Xaten, an benen aber l)at

es n)äl)renb feiner Hmtsseit 2Ö. 5^1. Äofou)3em fehlen laffen.

S^ladjbem er bas ^reftige ber ^Regierung aufs Spiel gefegt

):)att2, \al) es 2B. 3*1. ^ofom3em aud) auf bas Hnfeljen bes

2Ronard)en ah. ^m näd)ften Kapitel mu^ id) fon ber

S^loUe unb ber SSebeutung 5R a
f p u t i n s fpred)en; I)ier fann id)

es nid)t mit ©tillfc^meigen übergef)en, baf^, mie fd)äblid) biefe

^ebeutung auc^ gemefen fein mag, ber 6d)aben, ben fie ber

3arifd)en ^^amilie 3ugefügt I)at, überl)aupt nid)t Derglid)en

merben fann mit bem Sd)aben, ben 2B. 5^. ^ofomsem if)r

t)erurfad)t i)at, inbem er JRafputin 200 000 S^lubel anbot, falls

er St. Petersburg oerlaffe.

Sie 23eru)icfelungen in berÜ^eic^sbuma,
bie im Sommer 1915 einen bebroI)Iid)en Umfang annahmen,

l)atten ben SIbgang 2B. ^fl. ^ofomsems unb feine ® r

»

fefeung burc^ :3. 2. (Boremtjfin 3ur f^olge. Sabei be=

fanb fid) im 2tugenblide bes i)infd)eiben5 ^. 2t. StoIi)pins in

^iem ein 5IRann, ber, fomol)! mos bie ^^eftigfeit feiner Über=

3eugungen betrifft, als aud) in besug auf feine foIibarifd)e, ge=

meinfame Strbeit mit bem SSerftorbenen, bie frud)tbringenbe

^olitif bes lefeteren 3um 5öoI)le bes 5)errfd)er6 unb bes SSater»
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@orcmr)ftn unb Stürmer.

lanbes 3tt)eifeIIo5 l)ätte fortfüljren formen — ha5 mar bcr

aJlinifter für Hderbau unb ßanbtt)irtfd)aft, 2t. 2ß. Äriroo^

I (^ e i n , einer ber menigen nod) nQd)gebliebenen Staats^

männer.

25ei ber £ ^ a r a f t e r i ft i t 5. fi. (B o r e m r) f i n s oer=

meilte id) bereits, ^d) F)Qtte oor il)m eine gro^e ^od)ad)tung,

obmol)l id) ber 2(nfid)t mar, bafe fein oorgerüdtes 2(Iter ein

^inbernis für eine erneute Übernahme bes ^oftens eines

?)3remierminifter5 in bemegter :^e\t mar. ^Infolge feiner langen

bienftlidjen ßaufbat)n war S. ß. (Boremgtin 5U einer

oIi)mpifd)en S^lutje gelangt: nid)t5 fe^te il)n in ^ßermunberung,

nod) meniger aber tonnte i^n etwas in ©rregung bringen, ba

er fid) 3U bem ^rin3ip bekannte, ba^ fid) in ber 2BeItgefd)id)te

alles mieber^ole unb bie Prüfte eines 9Jienfd)en ba3U nid)t

üusreid)ten, um tl)ren ßauf auf3ut)alten ober gar 3um 6till=

ftanb 3U bringen. 58ei einem fotc^en ©tanbpuntt tonnte man
nic^t biejenigen energifd)en 5Jla^nat)men ermarten, beren 2ln'

menbung bie augenblicflid)e ßage ^eifd)te.

Sein ÜZad)folger mar ^. 2Ö. 6 t ü r m c r. Sf)n tannte

id) Don meiner ;3ugenb3eit an, als er oon ber ^Regierung 3um

23orfi^enben bes Xmerfd)en (BouDernements=ßanbfd)aftsamts

ernannt mürbe, ein Soften, ben er fpäter^in, als örtlid)er

©utsbefi^er, aud) nod) auf ©runb ber 5ßaI)I burd) bie

Xmerfd)e ßanbfd)aft betleibete. Der frül)ere ©I)arafter ber

2anbfd)aft ift l)inreid)enb betannt, unb um aus einem

ottroijierten JKegierungsbeamten ein aus freier 5ßal)l f)ert)or=

gegangener 33orfi^enber 3U töerben, genügte tein ®ur(^=

fd)nittSDerftanb, fonbern man mu|te eine ^eroorragenbe

2Irbeitsfät)igteit bemiefen t)aben. Siefeiben Sigenfc^aften

legte er als ©ouoerneur oon Sarofflaml an ben Xag, unb feine

SSermaltung bes ©ouoernements fann als muftergültig gelten,

ha niemanb barüber in 3D3eifel mar, ha^ bas (Bouoernement

in ber ^erfönlid)teit 25. SB. ©türmers einen (Il)ef befa^, mie

unfer (Befet^ einen ©ouoerneur Dor3ei(^net. ©s barf nic^t un=

ermätmt bleiben, ta^ biefer, in ber t^olge als „2)eutfd)er"

15 tSnöe öe§ ntffifd)cn fiaijcrtuniS.
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2(ngeblid)e 2)eutfd)freuni)Iid)tett.

entlarüte 2Rann ein tief religiöfer !Red)tgIäubiger mar, ber fet)r

Diel 9J^ül)e unb ^^it auf bie 2ßieberl)erftellung ber 3a=

roffIau)Ijcf)en fir(f)Iid)en 2tltertümer üermanbt ):)at (Sin ebenjo

bemerfensiüerter Arbeiter mar 5B. 2B. Stürmer, aud) als

Sireftor bes Departements für allgemeine Slngelegen^eiten:

er fonnte bie ©ouoerneure anleiten unb leitete [ie anä) iat=

\äd)l\d) an, t)a alle feine Söeifungen einen praftifd)en

ö:i)arafter trugen unb fie auf feine Untergebenen unmilltürlid)

einbrucf mad)i^n. ^ad) bem Xobe 2ß. ^. ^lel)me5 mürbe ^. 2ß.

Stürmer in ben !Reicl)srat berufen, unb amar als 9Jlitglieb —
ein in ber ®efd)i(t)te ber ruffifcl)en SSureautratie oöllig d e r e i n=

seit b a ft e l) e n b e s 5B e i
f p i e I , ha er gerabesmegs oon

feinem !Dire!torpoften auf biefe l)ol)e Stellung berufen mürbe.

2tuf folcl)e 2Beife fcl)ieb ^. 2B. Stürmer aus bem aftioen Dienft

aus, mos, meiner 5[Reinung nad), feinen SSerbleib auf bem Soften

eines SSorfigenben bes SRinifterrats erfcl)merte. i)ier3u tarn nod)

fein Dorgerücftes 2Ilter.

^. 2B. Stürmer gelang es nicf)t, mit ber 5Reicl)sbuma, bie

ben 2ßeg bes Sfanbals fogar bis 3ur t^orberung feiner (BnU

laffung ging, torrefte SSejieljungen l)er3ufteUen, unb id) glaube,

ba^ im i)inblicf auf ben in ber 4. Duma fiel) bilbenben fortfd)ritt»

licl)en 331ocf biefer 2Iufgabe aud) bie Gräfte eines j e b e n a n =

b e r e n Premiers nid)t gemad)fen gemefen mären. Wan fann

jebenfalts mit Überseugung fagen, ta^, menn ber l)od)berül)mtc

3Ji. 2B. !H b s j a n f auf biefen Soften berufen morben märe,

er nic^t einmal einige Xage mit ber !Reid)sbuma in O^rieben ge»

lebt l)ätte. Dod) trennte nid)t ein ebenfo tiefer 2Ibgrunb biefen

^räfibenten ber JReid)sbuma oon feinem Kollegen 2t. D. ^roto=

popom, ber fid) innerl)alb einer l)alben Stunbe nad) feiner dx--

nennung 3um SOlinifter bes Innern bei il)m unb ber Duma ver--

i)a^i mod)te?

Die ßage SS. 2B. Stürmers geftaltete fid) banf ber

23erleumbung, bie Dom erften Xage an gegen il)n gerid)tet mar,
3U einer tragifd)en. Sein beutfd)er Dramen bot bie a)?öglid)feit,

il)n mäl)renb bes Krieges mit D e u t
f c^ l a n b 3ur 3ielfd)eibe
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„Scr Srieg, bas größte Unglücf für iKufelanb."

rüütenber Eingriffe 3U madjen, l)inter benen ficf) 2(n|d)(äge auf

005 2lnfe^en ber sarijdjen 2)t)naftie oerbargen. Sn ben 2)uma=

reben mürbe er als ange|el)ene5, gleid)fam Don ber ^aijerin

erforenes SD^itglieb ber beutjd)freunblid)en Partei unb als 2In=

I)änger eines Sonberfriebens mit 2eut|d)lanb l)inge[tellt. 9[Ran

barf ^. 2ß. Stürmer roegen [einer 2lnfid)t, t)a^ ber ^rieg mit

Deutjd)lanb bas gröfeteUnglüd für^Hufelanb mar

unb i)a^ ber ^rieg feinerlei ernfte politifc^e

@ r ü n b e für [ic^ gef)abt l)ai, feinen SSormurf mad)en.

Derfelben 2In[id)t oerliei) ^. 5)^. Durnomo in bebeutenb

fd)rofferer f^orm 2lu5brucf in einem bem 3 r e n überrei(i)ten

©d)reiben, in roeldjem ber ^rieg mit Seutj'djlanb bireft als ein

fürJRuBIanb Derl)ängnisDOller 5ffial)njinn be»

3eid)net mürbe unb fein SSerfajjer als unoermeiblic^e i5^olge eines

Srud)e5 unferer altl)ergebrad)ten greunbfd)aft
mit ber uns näc^ftbenac^barten Wa(i)t bie [pöteren ®r»
e i g n i

j I
e in IHufelanb faft bis jum 53oljd)emismu5 Dor=

ausjagte.

2ln einen Sonberfrieben !onnte 23. 2B. Stürmer

als fluger SCRenfd) natürlid) and) nidjt benfen, ba er bie ritter=

lid)en 2Infid)ten bes '^axm in folc^en i^ragen genau fannte.

Selbft in ber fc^merften unb entfd)eibenDen 2Jlinute [eines

ßebens, als i^m ber 5ßerluft [einer Wad)t brol)te, unb bie „2Se»

freier" il)n mit ber 23ebrol)ung [einer S^amilie in Scl)recfen

[efeten, oermarf ber3or mitUnmillen ben^lat,
3ur Unterbrücfung bes 23olf5aufrul)r5 einen Jeil ber
Iruppen oon ber i^ront absurufen unb [ie ta»

buri^ möglid)ermei[e ben !Deut[d)en 3U öffnen.
Tlan be[d)ulbigte ^. Sß. Stürmer bes 93 e r r a t s , unb bas

(Blieb ber D^leidjsbuma 501 i 1 j u f m beteuerte Dom ^atl)eber

aus, ta^ er im SSefige oon ^. 2B. Stürmers überfüt)renben Sofu»

menten [ei, bie er nur ber gerid)tlid)en Sel)örbe Dorlegen merbe.

6r f)at bie Sofumente n i (^ t Dorgelegt unb log auä) bies=

m a l , um [ein !^\e[ 3U erreid)en. 2Ils nad) bem lobe bes in

ber i^eftung mi^I)anbelten greifen Premiers [eine Sßitme, in
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©onberfrieben?

(Erfüllung [eines legten SKillens, fid) an ben 2Sor|i^enben ber

au^ergen)öl)nlirf)en Unterfurfjungsfommtffion (ber temporären

Dflegierung) mit ber SSitte manbte, bie Sad)e il)re5 aJiannes Dors

(Bericht 3u bringen, morouf [ie ungeacf)tet bes lobes if)re5

Mannes nad) ru[[ifrf)em ©efefe bos oolle ^ed)t I)atte, antmortete

il)v ber ermäl)nte 93or[i^enbe, bo^ bie 6ac^e Stürmer megen
öölligen SJlangels an irgcnbmel(f)cn 33eiDei5 =

[t ü (f e n gegen it)n eingeftellt morben fei.

Sem ©teüüertreter S. 5ß. Stürmers auf bem Soften eines

5öorfifeenben bes SDiinifterrats 2t. ZI). Xx e p o w fann man 93cr=

ftanb, Energie unb einen ftarfen et)arafter nid)t abfpred)en,

unb feine 5ßerabfd)iebung mußte äußerft fd)äblid) auf ben

ganaen (Bang bes ^Regierungsapparates surücfmirfen. HIs

©d)ulb fann man if)m feine nid)t rid)tige ©teltungnal)me 5ur

9leic^sbuma anredjnen, obgleich) fie in ben legten anbertljalb

Saf)ren ber ^erb ber regierungsfeinbn(i)en 58en)egung mürbe.

(Bx offenbarte, fomeit ic^ feine ^anblungen beurteilen fann,

einerfeits ein gemiffes 23orurteiI gegen bie 9'^ei(f)5buma, anberer*

feits aber mad)te er it)r fol(f)e 3u9eftänbniffe, bie ben ©inbrucf

erujecften, als fei er oon einer gemiffen ^^ngftlic^feit itjr gegen«

über befeelt, mas natürlid) nicf)t 3ur 2tufred)tert)artung bes

^reftiges ber Obrigfeit beitrug, ©s genügt auf bie Stellung

I)in3umeifen, bie er beim Sufamni'^nftoß ber 9lei(i)sbuma mit

21. 2). ?]3rotopopom einnaf)m.

Sas ^aupt bes legten Kabinetts, i^ ü r ft 91. 2).

@ a I i 3 t) n , ein ritterlid) et)renl)after, bem ^ar^n gren3en(os

ergebener 3Jlann unb über3eugter Stnpnger ber monar(f)ifd)en

^bee, fonnte xo'di)xmb ber fur3en 3eit feines SSerbleibs auf bem
Soften eines ?)3remiers bie Ijeranrücfenbe Äataftropf)e nic^t me^r
abmenben. (Es mar biefes um fo meniger oon il)m 3U ermarten,

als aucf) er, äf)nlid) mie 23. 2ß. Stürmer, bie lötlgfeit ber neuen

gefefegeberifd)en ^nftitutionen oon ber ^Prajis f)er nidjt fannte.

^. 21. Stolgpin f)atte in feiner ?13erfon bie ^mter eines

23orfifeenben bes OJlinifterrats unb eines 9Jiinifters bes Innern
oereinigt, unb nad) feinem Jobe ermies es fiel), ba^ man ben
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gürft ©aliäijn unb JÖlaforonj.

le^teren Soften mol)! befefeen, aber einen Stoli)pm auf il)m

nid)t crfe^en fönne. ©ein erfter 5^ad)foIger mar ber Staat5fefre=

lär 21 . 21. 9J^ a f a r tt). ©ein ganzes ßeben I)atte er im Dienft

bes @erid)t5re[fort5 oerbrad)!. Das I)atte in it)m bie D^^eigung

3u einem [trengen ^Formalismus grofegejogen, ber fid) bei feinen

perfönlid)en (ri)araftereigenfd)aften burd) eine SSorliebe für bas

^anäleimefen fompIi3ierte. Sie „5Bumaga"*) raubte il)m eine

OJienge :S^\t; er arbeitete \e\)x oft bis gum früfjen Sölorgen, mas

auf feine 6d)affensfraft, bie auf bem Soften eines 9[Rinifters

bes Innern fo unentbeljrlid) ift, nid)t oI)ne D^lüdmirfung bleiben

tonnte. Dbmoljl er einen großen Xeil feines Dienftes in ber

^roüin3 3ugebrad)t I)atte, fannte er bas ßeben nid)t, auf bas er

oom @efid)tsn)infel eines ©taatsanmalts aus blidte. 2Its befter

^emeis bafür tonnen bie 2ßaI)Ien 3ur 9'leid)5buma bienen, bei

benen 21. 2t. Wafaroxo feinen eigenen Stanbpunft burd)füt)rte,

ta ber 23orfifeenbe bes 3[Rinifterrats 2ß. ^. ^ofornjem nad) biefer

!Rid)tung t)in offenbar eine beftimmte 2Infid)t nid)t befa^. 5d) er=

f)ielt 3U 2{. 21. SJJlafarom, als 3U meinem frül)eren ©taatsanmalt,

tro^ ber JRoIIe, bie er in meinem ^ro3effe gefpielt I)atte, aud)

nad) meiner 93erabfd)iebung gute 23e3iet)ungen aufred)t.

2ßät)renb einer Unterrebung mit it)m fprad) er bie

i)offnung aus, ba^ er banf ber (Beiftlid)feit, bie mit

Unterftü^ung bes Oberftaatsanmalts bes t)eiligen ©gnobs

5ö. ^. ^ ©
f
a b I e r in bebeutenber 2In3aI)I ben Wäl)--

lern 3ugefüt)rt tuorben mar, eine nad) red)ts neigenbe

?Reid)sbuma t)aben merbe. ©ine fold)e Hoffnung fonnte nur

ein 9)^enfd) I)egen, ber mit ber ßage unb bem (Seift unferer @eift=

lid)teit in ben ?ProDin3en oölligunbetannt mar; bie 3""

fammenfe^ung ber 4. Steic^sbuma beftötigte benn aud) biefes.

9!JlaterieÜ nic^t fid)ergeftellt, in (Berbfad)en oon il)ren ©emein-

ben abt)ängig unb moralifd) oon ber Sparcf)iaIobrigteit unter=

brüdt, ftanb hie red)tgläubige (Beiftlid)!eit !einesmegs auf

feiten ber ^Regierung, felbft bamals nid)t, als fte 3ur äufeerften

') Scf)nft=2lften[tücte.
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SLRaüafoiD unb GfjiuoftotD.

9ied)ten geijörte, toie 3. 23. ber Sifdjof .f) e r m g e n, ber Ober=

priefter SSo^torgom unb ber ^rieftermönd) S I U b r,

bobei rebe td; gar nid)t Don bert ©ei[tUd)en nieberer Orbnung,

bie fid) gang offen ben linfen ©ruppen anfd)loffen, trie 3. ^.

bie ^riefter ©rigorij ^etrom unb ^onftantin^oIo=
! I i n i f m, ein fo3iQliftifc^er 5ReDolutionär, b. l). SJlitglieb

einer ben Terror [anftionierenben ^Partei.

Sn ber JHeit^sbuma fpielte 2t. 21. SO^afarotD feine bejonbers

bebeutenbe 5KoIIe. Seine mit einer öu^erft [d)a)ad)en Stimme
Dorgetragenen 5Heben riefen überf)Qupt feinen ßinbrud Ijeroor,

fein berüljmt gemorbener 2lu5fprud) aber „fomaresunbfo
U) i r b e 5

f
e i n" untergrub jebe beffere ^e3iel)ung ber 3röeiten

Kammer 3U iljm für immer. Ser ^oIi3eibienft oerfiel and) unter

21. 21. SOtofarom, meil er auf ben Soften eines Sireftors be5

^oIi3eibepartement5 6. ^. 58 j e l e ^ f i berufen !)atte, bem ber

poIi3eiIid)e Xeil unb bas abgeteilte ©enbarmerieforps, 3U beffen

^ommanbeur er feinen alten 23efannten, einen regelred)ten

i^rontgeneral, 2B. 21. I l m a t
f
d) e ro, ernannt t)atte, oöllig

fremb mar. 2tuf foId)e 2ßeife 3eid)nete fic^ bie 9J^inifterfd)aft

2t. 2t. 9)?afarom5 burd) feinerlei ernfte ^Reformen au5, unb fein

2tbgang blieb unbemerft.

2)ie (Ernennung bes ©ouoerneurs oon Xfd)ernigom Dl. 2t.

WatlatoxD 3um DlJiinifter bes Innern mar für bie OJlel)rI)eit

eine üollfommene Überrafc^ung, gIeid)moI)l ^atte ic^ fd)on un=

mittelbar nad) bem Xobe ^. 2t. StoUjpins, nod) Dor ber (Er=

nennung 2t. 2t. DJiafaroms, 3ufällig com ^alaftfommanbanten

gel)ört, ha^ bie 2Bal)I bes :S^X2n auf Dl. 2t. 9U1 a f l a f m unb

bas DJlitglieb ber !Reid)sbuma 2t. Dl. Q^ t) m ft o m gefaEen fei.

Sd) mar mit Dl. 2t. DJlaflafom fd)on in jungen Sal)ren gut be=

fannt gemefen, als id) @ef)ilfe bes Staotsarimalts bes 2BIabi=

mirfd)en ^e3irfsgerid)ts unb er — Steuerinfpeftor in ber Stobt

Surjem im felben ©oucernemient mar. ^n ber S^olge fiebelte er

als Steuerinfpeftor nad) DJlosfau über, fpäterl)in biente er am
^ameratI)of in Jambom, unb fd)Iiefelid) mürbe er 3um ^räfi=

beuten bes ^oItamafd)en ^ameralfjofes ernannt. Siefe 6r=
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Jubiläumsfeier in ^oUarua.

nennung fiel mit ber t^eier bes Jubiläums ber <Bd)\ad){ bei ^ol=

taiDQ sufammen, unb 91. 2t. QJ^aflafotü mar 58orfifeenber ber im

^inblicf auf bie 2Infunft bes l^avm 3ur 2lu5fd)mücfung ber

6tabt niebergefe^ten ^ommiffion. ^n ber 3^it feiner 2lna)efen=

I)eit in ^oltama, bie anläfelid) biefer i^eftlid)feiten erfolgte, fragte

mic^ ^. 21. ©toigpin gefpräd)5meife nad) meiner 2tnfid)t über

9^1. 21. SDlaflafotü. Sie 23eranlaffung basu mar bie 5nau5fid)t=

naljme 91. 21. 901aflafom5 für einen ©ouoerneurspoften unb, tia

3U jener 3^it biefer Soften in Ifd)ernigom oafant mürbe, feine

(Ernennung 3um (BouDerneur biefes ©ouDernements. Sd) er=

miberte, \ia% lä) 91. 21. SJiaHatom fd)on feit langer 3^it fannte,

il)n fel)r liebe unb iljn für einen fingen unb föl)igen 9Jienfd)en

I)alte, ^a^ er aber banf feiner DÖUigen Unerfal)renl)eit auf abmi=

niftratinem ©ebiet jur i)eftigfeit unb 3U Unbefonnenl)eiten neige.

2)a5 Xfc^ernigomfd)e ©ouDernement mar aber, meiner 2tnfid)t

nad), feines ber befonbers fd)mierig 3U üermaltenben, unb id)

fprac^ mid) bal)er bal)in aus, ha^ fid) aus VH. 21. 9Jlaflafom ein

guter (SouDerneur l)erausarbeiten merbe. 9^ad) 2Ibfd)lufe ber

3^eftli(^feiten fam feine (Ernennung juftanbe.

^n ber legten 3^it gelangten feinerlei befonbere 91ad)rid)ten

über bie lätigfeit 91. 21. 9]laflafoms 3U mir, obmol)l id) flüd}tig

burd) ben (El)ef ber 5)auptDermaltung in 6ad)en ber örtlid)en

Öfonomie 3. 91. (B e r b e l non feinem ^ufoirt^i^iiftoB "lit ber

ßanbfd)aftsüertretung gel)ört ^atte. Über biefen ^onflift fprad)

^. 21. 6toli)pin mit mir Dor meiner 2Ibreife nac^ Ifdjernigom,

mo id) anläfelid) ber 3U ermartenben 2Infunft bes ^aren 9)laB=

nal)men für feine 6id)erl)eit 3U treffen l)atte, unb bat mid), bie in

23eranlaffung biefer 9^eife bes ^axen 3mifd)en 91. 21. 9Jlaflaft)m

unb bem S^orfifeenben bes (BouDernements=ßanbfd)aftsamt5,

S
f
a m i ö f i , entftanbenen !Reibungen bei3ulegen. (Es fei nod)

ermäl)ni, ba^ ber (Bouoerneur festeren für einen ^abetten l)ielt

unb bamit bie ftattgebabten 9)lifeDerftänbniffe erflärte. 2lls Id)

in Ifc^ernigom angefommen unb im (BouDerneursbaufe ab--

geftiegen mar, meil)te mid) benn aud) 91. 21. Tlatlatom fofort in

bie ©in3ell)eiten bes ^onflifts ein, mobei er fid) gemaltig
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2)er ^ar unb bic 23auern,

erl)i^te unb ber f^rage bereits einen perjönlii^en CI)QrQ!ter

beilegte.

Der enüäl)nte ^onflitt mar boburd) entftanben, ha^ ber

3 a r ben 2Bun[cf) geäußert l)atte, aud) in Xj(f)ermgott) bie

bäuerlid)en Deputierten 3u feljen unb 3U |pre(i)en.

Die ßanbfd)aft6Dertretung Ijatte bie (Srrid)tung Don SSaraden für

bie 2(nrei[enben unb i^ren Unterhalt übernommen unb beftanb

nun barauf, l)a^ bas ©ouüernement6=Sanbfd)Qft5amt aud) im

SSauernlager bem ^aren üorge[teEt merbe. Da ber 3ar iebod)

nur ben 2ßun[d), bie ^Bauern 5U fel)en, geäußert I)atte, fo t)atte

fid) 5^. 2t. WaUatow biefem 23erlangen miberfe^t unb, allem

2(nfd)ein nad), in giemlid) fc^roffer t^orm. 5d) berul)igte i^n

unb [agte it)m, \)a^ id) in ber Sifeung, tt)eld)e am 2lbenb be5=

felben Xages [tattjinben follte, um bie Ginsel^eiten megen bes

2(ufentt)alt5 bes 3oren in Ifd)ernigom 5U beraten, bie 2tn=

gelegenljeit beilegen mürbe, unb it)n nur bitte, ben ^onflüt mit

meiner (£inmi[d)ung nic^t 5U oerjc^ärfen. Unb in ber Zai, als

51. 21. SJlaflafom am 2tbenb über bas ©ejud) ber ßanbfc^aftler

feinen SSeric^t erftattete, mürbe er fofort Ieibenfd)aftlid), moburd)

er aud) bie gereiste Stimmung bes 93orfifeenben bes ßanbfd)aft5=

amtes nod) crl)öl)te. Darauf erflärte id) ©fami^ti ru^ig ben

2Bunfd) bes ^arm, ^a^ il)m im Säger niemanb aufeer ben

^Bauern oorgeftellt merbe, gleid)3eitig mies id) aber barauf I)in,

ha^ man barin feine Unaufmertfamfeit ber ßanbfd)aft gegen»

über erblicfen bürfe, ^a bas ^erfonal bes ßanbfd)aft5amte5 unb

bie anmefenben 2tbgeorbneten einige Spflinuten Dor bem 2tUer'

^öd)ften ?Befud) bes ßagers Dom 3Jionard)en im ©eböube ber

2tbel5DerfammIung empfangen merben mürben. ©d)Iie^Iid) er»

flörte id) mid) bel)ufs ^efeitigung aller SOlifeDerftänbniffe bereit,

bie 2Iu5gaben für bie ®rrid)tung bes ßagers unb ben Unterl)alt

ber SSauern auf Soften ber ^Regierung 3U übernel)men. 2tUe6

berul)igte fid), unb ©fami^fi erflärte, ba^ bie ßanbfc^aftsoer»

tretung nad) meinen Grflörungen aud) nid)t baran benfe, ben

^oftenaufmanb 3U oermeigern. ^ad) ber 2tbreife bes S<^xen aus

3:fd)ernigom, bie auf einem Dampfer erfolgte, bebanfte fid) ber
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2Iuf ber ©u(i)c nari) SRönncrn.

SSorfi^enbe bes SQnbf(f)aft5amt5 bei mir in Icb^aftefter Sßeijc für

meine bem ßanb|(f)aft5amt ermiefene 2Iufmert[amfeit unb für bie

SSefeitigung ieglid)en ^öJeifeb an ber Xatfad)e, ba^ in ber 2öei=

gerung bes (BouDerneurs, bic ßanbfdjaftsoertreter bem i)errfd)er

im 55auernlQger oorsuftellen, aud) nid)t ber leifefte ©(f)Qtten

eines unfreunbli(f)en 23erI)Qlten5 jur ßanbfd)aftsr)ertretung ent--

i)alten gemefen fei.

2tm smeiten läge nad) feinem 2tmtsantritt lie^ mid) ber

9)linifter bes Innern, 5^. 2t. Waüatom — \d) lebte bomals in

einem 23iUenorte QuBerl)alb ©t. Petersburgs — bitten, i^n gegen

2tbenb be{)ufs einer 2lusfpra(^e 5u befud)en. (Er münfd)te oon'

mir einige ben 2)ienft im SQiinifterium betreffenbe ©in3ell)eiten

fennenjulernen, befonbers roegen bes ^oIi3eimefen6, unb fügte

I)in3U, ha^ er bie 2lbfid)t l)abe, ben Soften eines @el)ilfen bes

SlJlinifters bes Snnern unb ^ommanbeurs bes ©enbarmerietorps

mit bem ©ouDerneur oon Wo5tau, (Beneral 2Ö. Xl). 2)
f
u n =

f m s f i , feinem perfönlid)en f^reunbe, 3u befe^en. Sd) l)ielt

es für meine ^flic^t, bem SOlinifter marnenb Dor3ul)aIten, ^a^ id)

©eneral Sfunfomsfi 3tüar ad)te, aber ber 2tnfid)t fei, ba^ er

ben ObIiegenI)eiten biefer Soften DÖIIig fremb gegenüberftel)e

unb id) m\d) bat)er ber 5Befürd)tung nid)t t)erfd)IieBen fönne, bo^

biefer Umftanb, angefid)ts ber DÖUigen Untenntnis biefer 6ac^e

aud) Don feiten bes SSJlinifters felbft, ernfte SSermidlungen I)er=

Dorrufen tonne, unb ^max um fo mef)r, als ©eneral Dfunfomstr

3ur ?Popularitätsl)afd)erei neige unb ba^er immer ein Deräd)t»

lid)es SSer^alten 3ur $oli3ei unb ben Dffi3ieren bes abgeteilten

©enbarmerieforps an ben Xag gelegt I)abc. 2)abe.i fd)ä^ten bie

®enbarmerieöffi3iere ein freunblid)es iSSerljalten il)re5 ^om-
manbeurs 3U it)nen in I)ol)cm ©rabe.

9^. 2t. aJia!lafom fannte 6t. Petersburg überljaupt nidit

unb Ijatte meber 3um 5)of, nod) 3ur 5Beamtenfd)aft 93er*

binbungen; \d) mu^te il)n ba^er im ooraus beffen oergeroiffern,

tio.^ bie Intrigen gegen i^n 3meifell05 mit bem 2tugenblicf

feiner Ernennung beginnen mürben, unb \)a^ es il)m, 3umal bei

feinem offenen unb l)ifeigen CI)arotter n\d)t leid)t merben mürbe,
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5BraD, aber iintüd)tic>.

fid) mit il)nen auseinonbersujefeen. SJleine 33orau$jcfeungen

trafen ein. Tlan begann 5^. 2t. 9}kflafoa) Don ben er[ten Xageu

an 3U „l)e^en", inbem man jeben feiner S(f)ritte faljd) auslegte

unb, mas bie i)auptjac^e mar, in ein läd^erlidjes ßid)t ftellte, ob--

u)ol)[ feine i)anblungen an fict) nid^ts ©c^limmes entl)ielten. (Es

lag bod) barin fein 23erbred)en, ^a^ er einige ^oliseireoiere pcr=

fönlic^ befid)tigte! Sas mar gmar natürlid) beim ©ouDerneur

einer ^rooins, mürbe aber frül)er üon einem OJlinifter bes

Innern in ber ^rajis nid)t ausgeübt. Sn ein ebenfo Iäd)erlid)e5

ßid)t mürbe feine Unterrebung mit ben ^^itung^rebatteuren ge=

ftetlt. (Segen ben 6pott angutämpfen, ift immer fd)mer, unb fo

mürbe bas 2InfeI)en bes neuen 5DZinifters mit einem "üölaU unter=

graben, um fo mefjr, als ber ^ampf mit ben in Intrigen er=

fai)renen 3Sureaufraten über bie Gräfte bes jutraulidien ^ro=

Dinslers l)inausgingen.

Unter foId)en Sebingungen fonnte feine 23ermaltung bes

SOlinifteriums, bie 3um Xeil in bie ^eriobe bes Beginns bes

.Krieges fiel, bie burd) ben befonberen (El)aratter ber 3^it f)erDor=

gerufenen fd)meren Staatsaufgaben nid)t erfüllen, obgleid)

5^. 2t. SOIaflatom, feiner Überseugung nac^ ein echter 9[Ronard)ift,

bem :^axm aufrid)tig unb leibenfd)aftlid) ergeben unb bereit mar,

tatfäd)lid) alle feine Gräfte bem Dienfte feines 5[Ronard)en unb

bes QSaterlanbes 5U meil)en. ^d) l)abe mid) baoon in meinen

fpöleren Unterl)altungen mit il)m überjeugen fönnen, als er in

ber (£igenfd)aft eines DSJiitgliebes bes D^leidjsrats nad) SOta^gabe

feiner Gräfte bei ber Beratung Don (Befe^esprojetten fein 6d)erf=

lein bei3utragen beftrebt mar. 5IReine na^e 35efanntfd)aft mit

Tc. 2t. 5IRaElaEom l)at in mir ben (Einbrucf l)interlaffen, ^a^ er

ein reiner unb braoer SD^enfc^ mar.

!Darauf ging bas SOlinifterium in bie i)änbe 2t. ^. d l) m o =

ft m s über. (£r trat feinen Dienft in ber Staatsanmaltfdjaft

5u meiner 3^il Q"» unö tüar üerl)eiratet mit ber Xoc^ter bes

älteren SSorfi^enben bes SO^losfauer Oberften (Berid)tsl)ofes,

2t. '^. ^opom, eines reid)en SRannes, ber bod)mütig, taftlos unb

Don l)ot)em (Eigenbünfel mar. 2t. 91. (Il)moftom l)atte, als er
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„2>eutfd)c SSergemaltigung."

(BouDerneur oon 2BolagÖQ mar, bie 2tufmerf[amfeit bes 3oren

Invd) feine perjönlidje (Erforfd)ung ber natürlid)en 9'leid)tümer

biefee (Bebiets auf ftd) gelenft, fo ha^ 6e. ^ö^ajeftät il)m bie

Mittel 5ur 5ßeröffentlid)ung ber D^lefultate feiner i5^orfd)ung5reifen

3ur 23erfügung ftellte. Sn ber 9lotIe eines ©ouoerneurs oon

tRiff)nii=9'^orögorob gefunbete 21. 91. (rF)tt)oftom ni(f)t oon fetner

früf)eren Saftlofigfeit: er ftellte fid) bemonftratiö auf bie Seite

ter 3ur äu^erften Oled^ten gel)örenben Organifationen, mobei er

fid) if)nen gegenüber v.\d)t als ©ouDerneur, fonbern als ^artei=

mann fül)lte unb fid) mit 3a)eifel{)aften ^erfönlid)feiten umgab.

(Er fütirte einen offenen ^ampf mit ber örtlid)en ßanbfd)aft, unb

^. 2(. ©tolijptn trug mir nid)t einmal allein auf, 2t. 91. (ri)rooftom

auf bie Unsuläffigfeit feiner 5)anblungen t)in3Utt)eifen. ©5 mar

nid)t möglid), il)n umsuformen, unb ber 9Jlinifter beftanb barauf,

t)a^ er feinen Soften aufgäbe, morauf er 3um 931itglieb ber

!Reid)5buma gemät)It rourbe, mo er auf ber red)ten 6eite bes

f)aufe5 feinen ?pia^ einnal)m. Durd) ernfte 2Irbeit t)at er fid) in

t)er 9^eid)5buma nid)t au5ge3eid)net, mäl)renb bes Krieges aber

bilbete er eine ©ruppe 3um Kampfe mit ber fogenannten

„beutfd)en 23ergerüaltigung", ein 3:erminu5, ber

Don einem geroiffen, cor fünftlid) erseugter i5^in<3 =

fd)aft gegen !Deutfd)lanb ü b e r
f
d) ä u m e n b e n

2;eil ber treffe erfunben mar.
2Il5 9?linifter bes Innern nat)m 2t, 91. GI)moftom fid) ben

tIRinifter S. ^. ^jelifefi 3um (Bet)ilfen, ber früt)er, meil ©e=

neral Sfunfomsfi barauf beftanben l)atte, fic^ gesmungen gc=

fel)en I)atte, ben Soften eines Direftors bes ^oIi3eibeparte*

ments auf3ugeben. (Es entftanb eine ^^ntralagentur, unb bie

bel)utfame 23ermenbung Don 6tactsgelbern fanb il)r Gnbe.
Um ben 931inifter unb feinen ©et)ilfen erfd)ienen (Befd)äft5leutc

Dom 91iff)nij=91omgnrober Xt)pus, Don ber 2trt 91
f

I) e m s f i s,

unb bas ®an3e enbete mit einem ungei)euren ©fanbal 3mifd)en

"21. 91. ©t)moftom unb S. ^. SSjetifefi, ber bie $öerabfd)iebung

t)eiber nac^ fic^ 30g.

2)ie fur3e 3^it ber 23ermaltung bes 9}linifteriums bes 5n=
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5ncu€ Scanner.

nern burd) 9S. 2ß. 6 t ü r m e r , 2t. 2t. © I) tu o ft o m (einen

Dnfel Don 2t. 9i. (El)n)oftott)) unb burd) ben dürften 6 et) t f
d) e r=

b Q t o) , einen ^ferbefenner unb Dor5ÜgIid)en (rt)ef ber ^aupt»

Dermaltung bes 9leid)5geftüt5, 3eid)nete fid) entfd)ieben burd)

nichts aus; auf bie ?Per|önIid)feit unb bie lätigfeit bes legten

SJlinifters, 2t. D. ?]3rotopopon)5, aber merbe id) bei ber

Darlegung berjenigen ©reigniffe 3U jpred)en fommen, bie ber

ru|fijd)en 3let)oIution ooraufgingen unb fie begleiteten.
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2)er aus bem ©ouüernement lobolff [tammenbe ^auer

(Sregor Sefimotö 9fla[putin ift in ben legten Satiren

ber 5Hegierung bee ^aijers 5Jlicolai 2tIejanbrorr)itfd)

nid)t nur in JRu^Ianb, fonbern aud) in ber gansen 2ßelt befannt

geiüorben. Die bis aufs äu^erfte übertriebenen @erüd)te über

i{)n bienten allen regierung5feinblid)en rujfifc^en Parteien als

ajlittel 3U bem auf bie Disfrebitierung bes monard)i|d)en ^rin=

3ips unb ber ^erfönlicf)feit bes i)err|rf)erpaares tiinaielenben

^ampf. Das 9JlitteI eriüies fid) als mirtjam, benn es unter»

liegt !einem 3t»eit^U ö<^B öer 9^ul)m JRafputins, ber l)auptfäd)licl)

infolge oon ßüge unb 23erleumbung einen ans SBunberbare

gren3enben ©rab erreicl)te, ben 5KeDolutionären einen jel)r

großen Dienft ermies unb einen günftigen ^oben für ben Um*

fturs bes ruffifd)en Xl)rones jd)u[. Die 3[Rett)obe ift feine neue;

fie ift l)iftorifd) befannt gemorben burd) bie berül)mten, in ber

ßegenbe Dom f)alsbanb ber Königin oerförperten, gur !^e'ü ber

großen fran3Öfifd)en ^Reoolution gegen bie Di^naftie ber ^our=

bons gerid)teten 33erleumbungen Ss mag fonberbar anmuten,

ben ^arbinal grinsen 5K o l) a n in eine 9fleil)e mit bem einfacl)en

ruffifd)en 5IRann gefteüt 3U fe^en, aber beibe mürben in gleid)er

2ßeife für if)re (Bonner oer^ngnisooU.

3d) fann ben ^^itpunft bes (Srfc^einens
9(1 a

f p u t i n s am Petersburger ober, rid)tiger gefagt, am
f)ori3ont biefes 5)ofes nid)t genau feftftellen. 2lls ic^ ben

Soften eines ©etjilfen bes ^ölinifters bes Innern antrat, mar

ber ^ame JKafputins für mic^ ein leerer ©c^aü. Sd) l)örte
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5iafputin5 ©rf(^€incn,

3iüar, ha^ jtcf) am taiferlid)en ^of irgenbein ,Mönä)'\ quafi

^ropl)et ober gea)öl)nlid)er 6d)rr)inbler, @ri|d)ta genannt, auf»

I)alte, Don foI(f)en erfd)einungen mimmelte es bamal5 aber in

6t. ?|3eter5burg. Sie meiften ari[totratijd)en ^äujer I)atten

bamals „if)ren" Sflajputin, Wit\aQ ober bergleicf)en ßeute. 2)ie

I)öf)ere ru|[ijcf)e (BefeII[d)aft ftanb oöUig im SSanne bes 9Jli)fti=

3t5mu5. Tlan jagte, ta^ ber a^leftor ber 6t. ^Petersburger

©eiftlid)en 2l!abemie, 2lrd)imanbrit Xt)copI)an, ber unter

bem (Einfluß bes ^if(f)ofs i)ermogen unb bes ^riefter=

möndjes :3 1 1 i o b o r ftanb, JRafputin bei ^ofe eingefül)rt ):)ab^.

(£5 fel)lte aber and) nid)t an ^inmeifen barauf, ba^ biefer unlieb=

fame Dienft ber taiferlid)en i^amtlie oon einer t)od)gefteüten

Dame ermiefen morben fei; fd)liefelid) rourbe ber gaU aud) nod)

fo bargeftellt, als märe 9lafputin oon einigen ©liebern ber

faiferlid)en x^amilie l)erDorgel)olt morben.

Dbmoljl er fid) an einer politifc^en 3:ötigteit, bie aur

6pl)äre bes ^olijeibepartements gel)örte, nic^t beteiligte, l)atte

bie 6t. Petersburger 6i(f)erl)eitsabteilung S^lafputin bennorf)

unterSeobarf)tung gefteUt, ha er am i)of meilte, gleid)=

aeitig aber mit einem Greife politifd) Derbäcl)tiger demente Der=

fel)rte unb in ber SBobnung bes JRebatteurs ber 3eitfcl)rift

„9luBfoie 5Bogatftmo"*) molmte, ber bie 2tufmer!famteit ber

?)3oli3ei auf fid) gelenft Ijatte. 93on biefer 9JlaBnal)me ber

6id)erl)eitsabteilung mar id), als oon einem bamals unmefent=

lid)en Umftanbe, nid)t einmal unterrid)tet morben.

eines 2tbenbs, es mar im 2Binter 1909—1910, teilte mir

% 2t. 6tolr)pin telepl)onifd) mit, \)a^ il)m bie 23erfügungi 3U=

gegangen fei, bte über 9lafputin üerl)ängte 5Beobad)tung e i n =

3 u ft e 1 1 e n. ©leid)3eitig befal)l er mir, biefes 3U oeranlaffen.

Sd) gab ber 6id)erl)eitsabteilung bie entfpred)enben SKeifungen

unb mufe geftel)en, tta^ biefer SSorfall fpätertjin bei mir oöllig

in 93ergeffenl)eit geriet, ha \6) mit einer anberen mid)tigen 6ad)e

befd)äftigt mar. ^ad) einigen Xagen I)ielt m\d) % 21. 6tolgpin,

*) = „$Ruffifd)er 3fleid)tum'
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X}ev länblic^e Wönöj.

nadjbem id) iljm mie getüöl)nlid) meinen ^erid)t erftattet I)Qtte^

3urücf unb [agte mir, ta^ er l)eute um 3 ]X\)v nad)mittag5

Sf^afputin empfangen muffe. Sn biefer 23eranlaffung bai er mirf),

um biefe ^^it in feinem Kabinett 5U fein, an einem ber (5eiten=

tifc^e ^la^ 3U neljmen, mid) fd)einbar mit ber 2)urd)fid)t oon

Sd)riftftüden 3U befd)äftigen, mid) aber in bie Unteri)altung

nid)t ein3umifd)en. ^ad) bem 5Beggange Sf^afputins foHte id)

il)m bann meine 2tnfid)t über il)n mitteilen, ^ui* angefe^ten

3eit befanb id) mid) im 2lrbeit63immer bes SDlinifters, in bas

balb barauf D'lafputin Don bem bienfttuenben Kurier Ono=

prijenfo gefül)rt rourbe. 3um 3[Rinifter fam ein l)agerer, ein*

fad)er Wann mit teilförmigem, bunfelblonbem SSart unb burd)»

bringenben, flugen 2Iugen. ©r fefetc fid) mit ^. 21. Stolijpin

an einen großen Xifd) unb begann alsbalb ben ^emeis bafür

an3utreten, ha'^ man il)n grunblos gemiffer Dinge Derbäd)tige,

ta er ber f r i e b l i c^ ft e unb unparteiifd)fte ^O^leufd)

fei. Der !ülinifter fd)rüieg unb fagte D^afputin, beoor biefer it)n

Derlie^, nur, ha^, menn fein 5ßeri)alten feinen 2Inla§ 3U einer

anberen Stenungnat)me il)m gegenüber geben mürbe, er beffen

Derfid)ert fein fönne, t)a^ bie ^olisei il)n nid)t an-
rül)ren merbe. ©leid) barauf teilte id) bem 9)Zinifter ben

©inbrud, ben id) oon JRafputin gemonnen t)atte, mit. Tlexnev

2lnfid)t nad) mar Silafputin ber öerförperte Xqpus ruffifd)er

23auernf(^IauI)eit, er I)atte, mie man 3U fagen pflegt, „feinen

^opf für fid)" unb fc^ien mir fein Sd)tDinbIer 3U fein.

„2Bir merben uns aber immeri)inmit il)m

ab3upladen ^aben", mit biefen 2Borten brad) ^. 21.

6toIr)pin unfer (Befpröd) ah.

3mei 2Bod)en barauf ert)ielt id) ben 23efet)I, bem SQZinifter

on ber f)anb ber im ?ßoIi3eibepartement oortjanbenen Daten

einen fd)riftlid)en 5Berid)t über S^lafputin ein3ureid)en. Diefe

Daten besogen fid) I)auptfäd)Iid) auf fein ^^rioatleben,

auf Kneipereien, bie 3umeilen mit einem. 6tanbal ge=

enbet t)otten, auf ß i e b j c^ a
f

t e n mit i^rauen unb auf ^e=

3tel)ungen mit einer gansen 9fleii)e Don 2tbenteuerern,
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Vermögen unb i^Uiobor.

hu il)n offenbar ausgenu^t l)atteu. 2Iuf meine i^rage nad) bem

!^voed biefes 58eri(^t5, ermibcrte ^. 2t. ©tol^pin, er beabficf)tige

il)n bem 3 ci i^ ^ " oorsulegen. 3(f) entfcf)ieb mid) bafür, bem

5ülinifter 3u raten, baoon ab3u[el)en, ha ber nur bas ^rioat»

leben JRafputins betreffenbe 3nl)alt bes 33ertd)t5 bem !^ax^n |o

crfd)einen tonnte, al5 rooUe man einen 2Rann feines 3ßot)l=

mollens nur anfc^märsen. ?p. 2t. 6toIgpin teilte meine 2tnfid)t

.nid)t, berief mid) jebod), als er am 2tbenb aus ^arsfoje 6elo

3urü(fge!el)rt mar, 3u fiel) unb bemer!te, ta^ id) im 9ftecf)t ge=

mefen fei, ha ber 3or, na(f)bem er it)n angel)ört ^atte, fid) mit
feinem SBorte 3U bem ?8erid)t geäußert, fonbern it)n ge=

tieten l)abe, 3u ben 2tngelegent)eiten ber gett)öt)nlid)en Serid)t=

erftattung über3uget)en.

2ßeld)er 2trt au(^ immer bie i)intt)eife auf ben ©influ^

IRafputins innert)alb ber ^offreife gemefen fein mögen, id) l)abe

\l)n im Sienft nid)t oerfpürt unb ftie^ nur auf i^n in ber 2t n =

gelegent)eit, bes 6faratomfd)en 35 i
f
d) o

f
s S) ex =

mögen unb bes ?ßrieftermönd)5 Slliobor. Ser

©faratomfd)e ©ouoerneur, ©raf Xatifc^tfd)en), mar ge=

3tüungen gemefen, feinen ?]Soften infolge unmöglid)er SSesie^

i)ungen 3U)ifd)en it)m unb bem ^ifd)of i)ermogen auf3ugeben,

ta le^terer fid) eine ganse 9leil)e Don gegen ben ©f)ef bes ©ou--

Dernements gerid)teten Xaftlofigteiten unb lln3ulöffigfeiten

erlaubt l)atte. ©ein 5'lad)folger, ^. ^. S
f

t r e m o u d) o m ,

beflagte fid) ebenfalls über bas 5ßert)alten bes l)od)mürbigfteii

i)ermogen, ber feine Ungel)örigfeit f)inter ^l)rafen über Tlori'

ard)i6mus unb S^leligiofitöt oerbarg. 2tls gefd)eiter SSRenfd)

ging ber 5Sifd)of in feinen Sebüts nid)t bis an bie öufeerfte

@ren3e, l)ier3U infpirierte unb benutzte er ben ?Prieftermönd)

^üiobor. Diefer l)ielt in !^an)^x)n bireft reoolutionäre
^rebigten, in benen er bas 9Solf basu 3U bemegen fud)te,

bie Obrigteiten nid)t an3uerfennen, ba fie aus ^e^ern beftänben,

bie ben i)errfd)er oerrieten. 2)er Originaltext feiner ?)Srebigten

mürbe mir Don bem Gl)ef ber Sfaratomfd)en ©ouuernements^

©enbarmerieoermaltung, Dberften 6femiganomsfi, oor=
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SBegegnung mit JHofputtn.

geftellt, unb ^. 2t. ©toirjpin unb id) berieten nidjt einmal allein

SD^a^na^men 3U einer SSänbigung Slliobors. 2)a bat m'id) eines

Stbenbs bie ©räfin S. S. 3 g n a t j e m tro^ fpäter ©tunbe, ob

id) [ie unoersüglid) empfangen tonne, unb als id) mid) bamit

einoerftanben erflärt t)atte, erfd)ien fie einige 3Jlinuten fpäter

bei mir. 3d) mar nid)t menig erftaunt, t)a^ fid), als id) fie be=

grüßte, l)inter i^r bie ©eftalt eines Wönd)25 3eigte.

„Urlauben Sie, b a^ id)Sl)nen einenfd)rec!=
lid)en 5D^enfd)en; ben ^rieftermönd) ^lliobor,
oorftelle, ber foeben erft eingetroffen ift. Sc^

mollte, b a^ Sie fid) perfönli(^ eine rid)tige

SJleinung Don il)m bilben tonne n", mit biefen

2öorten manbte fid) bie (Bräfin an mid).

Sd) fal) einen ^ol)en, tiageren SlJiönd) mit brennenben, irren

2Iugen oor mir. ©leid) nad) ben erften 2Borten begann er fic^

bei mir in ejaltierter 9Beife über bie Sfaratoa)fd)e 2lbminiftra=

tion, insbefonbere über ben Oberft Sfemiganomsti 3U beflagen.

ber i^n beftänbig oerleumbe. 2Iuf meinem Sd)reibtifd) lag bie

foeben erft eingelaufene lefete^rebigt bes^riftermöndjsSUiobor,

in ber er bas 23olt 3U offenem SBiberftanbe unb fogar

3U (Bemalttätigteiten aufrief. Sd) jeigte fie meinem

5Sefud)er unb fragte il)n, ob ber bei mir befinblid)e legt feiner

^rebigt nid)t entftellt miebergegeben roorben fei, morauf er,

nad)bem er fiel) mit bem Snl)alt betannt gemad)t l)atte, er=

iDiberte, ba^ biefer — feineeigenen 2ßorte roiebergäbe.

2luf meine SSemertung aber, ta^ mir offene 2lufrufe 3um 2luf=

rul)r nic^t bulben tonnten unb bog id) nid)t oerftänbe, mie fid)

eine fold)e ^rebigt mit feinem 23^onard)ismus unb feiner 2ln=

ge^örigteit 3ur äufeerften 9'led)ten oertrage, ertlärte 3lliobor

mit erl)obener Stimme, ba^ er bas 23olt nid)t 3um 2lufrul)r

oerleite, fid) bagegen nur für bered)tigt t)alte, fid) fo 3U ben 23er--

tretern ber Obrigteit 3U ftellen, ba biefc — 23erräter am
3 a r e n feien.

eine meitere Unterl)altung mit bem offenbar nid)t ganj

3ured)nungsfäl)igen 3fJZenfd)en t)ielt ic^ für überflüffig: meine

16 ISnöe öe§ ruffifcfje« Äaifertumg.
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Der na(^fid)tigc ^ax.

2Infid)t über it)n I)Qtte id) mir gebilbet, fie ftimmte aber offenbar

mit ber ber ©räfin Sgnatjem n i d) t überein. i^ür mid) mar

es flar, ba^ ber ?Prieftermönc^ i^Eiobor ber Xtjpus bes in ben

legten Saljren in ®rfd)einung tretenben geiftnd)en ^arrieriften

mar, ber, um fid) beim 23oIfe populär 3U madjen, cor feinem

5JlitteI 3urü(ffd)reden mürbe, unb ha^ jebe i)offnung, auf iljn

mit allen HJlitteln ber 23ernunft einaumirfen, eine oergeblic^e

fein mürbe. 2Im näd)ften Xage reifte er nad) :^axx)^v)n ab, fd)Iofe

fid) bort in ber ^Iofterfird)e ein, unb entließ \ia5 fid) Derfam=

meinbe 23oIf meber am Xage nod) in ber 5^ad)t, mobei er es im

Sinne ber ermäljnten ?]3rebigt aufmiegelte. Dem ©ouDerneur

mürbe befo{)Ien, has ^lofter Don einem ^oliseiaufgebot
umsingeln gu laffen unb ein meiteres ^erbeiftrömen bes 2SoI!e5

nid)t 3U3uIaffen, ben ^ricftermönd) SUiobor felbft aber nid)t

an3urül)ren unb bie tird)e nid)t 3U betreten. @Ieid)3eitig manbte

fid) ^. 21. 6toIr)pin an ben Oberftaatsanmalt bes 1)1. Sijnobs

mit ber 58itte, ha^ bas oberfte, geiftlid)e toüegium burc^ ben

5Bifd)of ^ermagen auf SUiobor einmirten möge.

2tber aud) bie geiftlid)en 9Jla^naI)men fül)rten 3U feinem

!HefuItat.

Gs blieb nidits übrig, als 3U ben äuBerften 0)litteln 3U

greifen unb fogar (Bemalt ansumenben. Sm Saufe ber legten

löge, beoor man ba3U fd)ritt, begannen bei mir Kopien uon

^Telegrammen bes 3Sifd)ofs Vermögen unb ^rieftermönd)s

Slliobor an 5R a
f p u t i n einsulaufen, unb 3roar maren bie

Telegramme bes ^rieftermönd)es oon feinem Sruber, bem 6tu=

beuten I r u f a n o m , unter3eid)net. Sn biefen 2)epefd)en baten

bie genannten ?]Serfonen 5Rafputin, fid) i{)rer an3unel)men, biefer

aber beru{)igte fie in feinen 2tntmorten unb mad)te i^nen ^off=

nung auf einen günftigen 93erlauf ber 2tngelegen^eit. ^alb

barauf erl)ielt ^. 2t. ©tolr)pin tatfäd)Iid) ein^anbfd)reiben
bes :^axen, in meld)em 6e. SSJlajeftät auf bie bitten ber

geiftlid)en ^inber Slliobors einging unb 3um Ie^ten3[JlaIe

befahl, biefer 2(ngelegenl)eit feinen roeitercn 93erfoIg 3U

geben.
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5ßaf)rf)eit unb Sid)tung.

2)ie ©nabe bes S[RonQrd)en mad)te jebod) auf SUiobor nid)t

ben gebüt)renben ©inbrucf, ebenjo töenig ri(^tete ein Dom :^axsn

abgGJanbter ^^lügelabjutant etmas bei it)m aus, jo ba^

man nunmet)r gestoungen mar, 3U bejonberen 5IRa^regeln 5U

greifen unb ben ?lßrieftermönd) in ein Älofter bes ©ouDerne'

ments lula, ben ^ijd)of Vermögen aber in eines bes (BrobnO'

[d)en (Bouoernements ju ftecfen. Offenbar fai)en beibe Wör\<i}2

in biejer Süia^regel ben mangeinben 5ßiIIen JRafputins, if)nen

meitere i)ilfe angebeil)en 5U laffen. 2)ie früljeren f^reunbe

mürben 5U i^ e i n b e n.

^d) \)abe biefe 35egebenl)eit au5fül)rlid) ge|d)ilbert, meit fie

bie Urquelle jener ßegenben oon ber 2Se =

beutung !Rafputins unb Don feinen nal)en

5Be3ieI)ungen 3ur 3arifd)en ^^amilie bilbet, bie

fid) fpöter über gan3 ^Ru^lanb oerbreiteten. 5n ber ^eriobe, in

ber feine 58e3iel)ungen 3U Sflafputin eine 2ßanblung erful)ren,

legte ber oom ^ifd)of i)ermogen infpirierte ^rieftermönd)

Slliobor all bie (Eigenfd)aften an ben lag, bie in feinen ^rebigten

reliefartig 3um 23orfd)ein famen. ^n ber Über3eugung, ta^ er

fid) alles erlauben bürfe unb t)a^ im Kampfe alle, auä) bie oer»

äd)tlid)ften 9}?ittel red)t feien, fd)eute ber ^rieftermönd) SUiobor

aud) oor ber gefellf(f)aftliif)en SSerbreitung g e f ä I
f
d) t e r

2S riefe an IKafputin nid)t 3urü(f, bie angeblid) oon ber

^aiferin unb iljren 2;öd)tern an biefen gerid)tet

fein follten.

Unb foId)en 3}lad)enfd)aften fd)enfte man (Blauben!

Ser SSorfifeenbe bes 2Rinifterrats, 2ß. 5^. t f m 3 e m ,

fanb nid)t5 3Sefferes als Ülafputin ben oon mir bereits er»

mäl)nten 23orfc^Iag 3U mad)en, mobei er offenbar oon ber 2Infid)t

ausging, ^a% bie 2lbreife 5Rafputins aus ber 9'lefiben3 ben ©in»

brurf, ben bie foeben angefül)rten SSriefe im ^ublifum I)erDor»

gerufen f)atten, abfd)mäd)en ober befeitigen mürbe, ©r begriff

nid)t, ta^ eine folc^e SDIafena^me ben gefälfd)ten Sofumenten in

ben 2tugen ber 3!JleI)rt)eit oiel efjer bas 2InfeI)en echter geben

16*
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JRafputin am i)ofe,

mürbe, SD^i. 2ß. 5R o b 5 j a n t o *) aber erfül)nte ffrf), bie[e ^Briefe

bem i)err|d)er 3U seigen unb i^m 3U5urebeit, bie 21 u s =

h) e i
I
u n g JKafputins aus 6t. Petersburg ju befehlen. (£5 ge=

1)ört baju ber (Eigenbünfel unb bie 3Se[d)räntt^eit eines

:!Kobsjanto, um [id) barüber 3U munbern unb 3U entrüften, t)a^

[ein 23orgeI)en beim ^errfd)er burd)aus feine liebensmürbige

'2(u[na{)me ifanb.

2ßeld)e Stellung aber au<i) immer JHafputin eingenommen

^aben mag, fann man benn bie t)ier angefül)rten latfac^en über=

^t)aupt als ^emeis für feinen großen (Sinflufe auf ben 5)errfcf)er

unb bie Äaiferin anfel)en? Sd) rebe f(f)on gar md)t von ben

Unterlagen, auf bie bie Briefe anfpielen. Sie aud) nur einen 2lu=:

genblicf anertennen unb it)nen ^ebeutung 3umeffen, märe nid)t

nur ber ©ipfel größter Unanftönbigfeit, fonbern aud) gren3cn=

lofe Dummheit. 6ie fonnten bei jebem, nur einigermaßen fittlit^

reinen 30flenfd)en nur (Befül)le bes 2Bibermillens ermecfen. 6ie

fanben ^wax aud) bei benen, bie [id; il}rer 3ur (Errei(^ung il)rer

perfönlid)en !^vo2de bebienten, feinen (Slauben, aber feinesmegs

3um 2öol)le bes 9'^eid)es, unb ic^, ber id) bie (£tl)if ber reüolutio=

nären Parteien fenne, bin baoon überseugt, ta^ and) [ie fid)

able^nenb 3u i^nen Derl)ielten, mas aud) burd) bie ^IReinungs^

äußerungen ber (Blieber ber2lußerorbentlid)en ^om--
m i

f f
i n beftätigt roirb, bie biefen 6c^mu^ mit 2lbfd)eu, als

Don ber Unterfuc^ung miberlegt, oernjarfen.

2ßas, id) mieberI)ole es, mar benn Xatfad)e? 2ßar bie 5RoUe

9flafputins oöllig unnerftönblid) unb unerflärlid), unb barf man
ben 23erfel)r 5Hafputins bei ^ofe ben ©liebem ber faiferlic^en

l^-amilie überhaupt als firmeres, [ittlid)es 93erbrec^en anred)nen?

Das (£nbe bes 19. unb ber 35eginn bes 20. 5al)rl)unberts

tragen bas SlJierfmal eines 93erfalls ber !Keligion nic^t

nur innerhalb ber l)öl)eren ©efellfc^aftsfreife, fonbern auc^ im

23olfe. Der unoermeiblic^e Begleiter eines fold)en 33erfalls ift

ber 93? i) ft i 3 i s m u s , ber, fogar bei aufrid)t{g gläubigen

*) ^räfibent ber 5Keid)sbuma unb faifcrlid)cr ^ammcröerr.
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2*05 3Sertrauen bcs 3ar€n.

3D^enfd)en, unmerfUd) bie reine ^leligion burd)jeöt. Der 3°^

mar 3roeifelIo5 ein t i e f r e l i g i ö | e r 5IR e n [ d). Die [c^meren

(Ereigniffe mätirenb feiner ^Regierung fonnten nic^t fpurlos an

if)m DorübergeI}en unb mußten i^n, meiner 2tn[id)t nad), unmill^

fürlid) bcm aJiriftisismus in bie 2Irme füljren. Damit 3ugleic^

IjQtten biefe Greigniffe, I)aupt|äcf)Iid) aber bie fieute feiner
Umgebung, feiner Seele bie ©efüi)Ie großen SDlife^

t r Q u e n 5 unb einer mit Sßiberojillen gepaarten 23erad)tun3

für bie 93ertreter ber 58ureaufratie unb ber I)öt)eren (BefeII=

\d:)ait eingeflößt, bie [id), menn [ie iljre egoiftifd)en ^S^eh erreid)en

moüten, fflaoifd) oor il)m oerbeugten, gleid)3eitig aber auf

jebem Schritt bereit maren, il)n 3 u d e r r a t e n. 2eb=

^aft taud)en in meiner (Erinnerung bie ©eftalten einiger i)of=

leute auf, bie fraft iljres Zimtes, ha5 [ie fo fel)r erftrebt Ijatten,

bei bem feierlidjen 5JZal)le anlöfelicf) ber i^0(f)3eit ber Orofefürftin

2Jlaria ^arolotüna Ijinter ben 6tül)len ber taiferlidjen

i^amilie ftanben, um unmittelbar barauf in ber 9fleid)5buma

Dieben regierungsfeinblid)en 5nl)alt5 3U l)alten. Der

Monaxd) wollte ein offenes, wal)reB 5ßort l)Dren unb mar ber

2ln[id)t, bas ein fol(f)e5 nur oon bem einfadjen Wanne ausgeben

fönne. i^ierin ift auc^ bie Quelle bes Sßertrauens 3U
5Kafputin 3U fud)en. ^^ügt man nod) l)m?,ii, ^a^ IHafputin

aroeifeüos bie i^äl)igfeit befaß, beru^igenb 3U mirten, unb ha% er

baoon beim minberjäl)rigen Jl)ronfolger n)äl)renb beffen

Unpäßlid)feit n)ol)ltuenben ©ebraud) mad)te, fo mußte er bei ber

gren3enlofen Sol^nesliebe bes f)errfd)erpaare5 für biefes ein u n--

entbe^rlid)er Tlen\ä) merben.

^n ber Dorl)ergel)enben DarfteÜung ber Greigniffe I)abe id)

barauf Ijingeroiefen, mie u n g e r e d) t f e r t i g t bie ^errfd)enbe

2infid)t Don bem gren3enlofen (Einfluß JRafputins auf
^Ingelegenbeiten ber Staatsregierung mar.

5d) i)ahe tatfädjlic^e 5Bemeife bafür angefüljrt, ba^ l)öl)ere Gr=

nennungen i^m nid)t 3ugefd)rieben merben fönnen, obmol)l

natürlich 3U3ugeben ift, \)a% bie 2Infid)ten 5Rafputins über

biefen ober jenen 3Dlenf(^en bei bem SSertrauen bes ^^aren
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Sin ©efpräd) mit Slafputin.

3U \\)m unb bem ^ange bes 3aren 3um 0}lt)[ti3i5mu5 nid)t

tDirfungslos blieben, roenn ber ^aijer felbft au] ©runb [einer

eigenen Überseugung ober aus anberen ma^gebenben ©rünben

bei ber 3Bat)l einer beftimmten ^erfönli(i)teit oerblieb.

Od) mu^ meine fd)on ausgejprodjene SOleinung über

Slafputin einerfeits mit ben (Sinbrücfen, bie td) aus [einer 9Se=

!annt[cf)a[t gemonnen I)atte, unb anberer[eits mit ab[älligen

Ölu^erungen bes Xa[d)en[pielers 5ßuri[cf)!emit[cf) belegen.

Wiv finb niemals and) nur irgenbu)eld)e 23e[örberungen,

^elol)nungen ober anbere ©nabenbeseigungen burd) bie 3Jlit=

roirfung 5Ra[putins suteil gemorben, tro^ geu)if[er @erüd)te,

bie \\d} als [o unfinnig erroie[cn, ^a^ bie auBerorbentlid)e Unter=

[ud)ungstommi[[ion mid) bereits in ben erften Xagen aus ber

(Be[eII[d)a[t ber [ogenannten „9'la[putiner" aus[d)tofe. Das erfte

Wal tarn id) 3U einer Unterljaltung mit 9fla[putin

im 2ßinter 1912 bei einer 58e!annten oon mir, meld)e fid) 3U

mir freunbfc^aftlid) geftellt I)atte unb mir offenbar in ber

[d)n)eren ^e'xt, bie ic^ infolge all ber 93erfolgungen megen bes

Xobes ^. 2t. ©tolripins burd) il)n l)elfen rooUte. SIKein

äußerer ©inbrud oon JKafputin mar berfelbe, ben id) gemonnen

t)atte, als id) il)n unbefanntermeife im Kabinett bes SOlinifters

fat). 2lUer 2öal)rfd)einlid)feit nad) \)atte bie Dame bes i)aufe5

il)m Don allen meinen Sßibermärtigteiten er3ät)lt, obn)ol)l er

über bie ©rmorbung 6tolt)pins aud) aus anberen Quellen

unterrid)tet mar; id) lie^ mid) aber in !einerlei Unterl)altung

barüber mit it)m ein. 9fla[putin gab fic^ mir gegenüber [el)r

mi^traui[d), ta er mu^te, ba^ id) ber 93litarbeiter bes Der=

ftorbenen OJlinifters gemefen mar, ben er nid)t ol)ne (Brunb für

feinen ©egner l)alten mu^te. Od) l)ab^ aud) nid)t eine 3Jlinute

baran gebad)t, mid) mit irgenbeiner SSitte an i^n 3U menben,

unb unfere Unterl)altung trug bal)er einen gan3 allgemeinen

(Il)arafter. 2)ie[es Wal fe^te mid) nur !Ra[putin5 gebiegene

Kenntnis ber 1)1. S d) r i
f t unb tl)eologifd)cr t^'^QQ^n

in ©rftaunen. (£r Derl)ielt fid) 3urüdl)altenb unb 3eigte nid)t

nur feinerlei 2tnfäfee 3u 5ßral)lerei, [onbern berül)rte auc^ mit
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5Purtj(f)fciDitfc^ 5ßerleumbungcn.

feinem 2ßorte [eine 25e3iet)ungen ju !^av5to\e ©efo.

(EbenfotDenig bemerfte ict) an i^m irgenbrDeId)e 2ln3etc^en

I) 9 p n t i j d) e r Ä r a f t, |o bafe id) mir, als irf) nad) biefcr

llnterl)altung roegging, fagen mufete, i)a^ bie meiften ber über

[einen ©influ^ auf [eine Umgebung im Umlauf befinblid)en

©erüd)te ins (Bebiet bes ^ I a t
f
d) e s geijörten, auf ben 6t.

^Petersburg ja immer fo crpid)t mar.

9Jieine smeite ^Begegnung mit \i)m fanb im

©ommer 1915 \iatt. Sd) mar auf einige Xage aus 9liga in bie

9lefiben3 gefommen unb beeilte mid), meiner @en)ol)nt)eit ge=

möfe, meinen Iangiäl)rigen Slrst unb alten fjreunb ^. 2t.

58abmaiem3u befud)en, bei bem id) JRajputin antraf. SI)re

^etanntfd)aft fe^te mid) nid)t im geringften in ©rftaunen, ha

^. 21. SSabmajem, ber tiefgläubiger ©^rift mar, fid) jeber

©rfd)einung bes 3Jlr)fti3ismus gegenüber gans ablel)nenb

Derl)ielt, il)n aber auf bem 2Bege ber perfönlid)en 3Sefanntjd)aft

mit Derfd)iebenen, auf biefem ©ebiete ^eroorragenben ^er=

|önlid)feiten forgfältig ftubierte. 6d)on frül)er t)atte id) bei

\i)m ben Sßanberer 9)1 i t j a unb anbere „3[Rönd)e" unb

„^ropI)eten" gefeF)en. 5Rafputin mibmete er gro^e 2(ufmert=

famfeit, offenfid)tüd) in ber 2tbfid)t, feine ?]3erfönlid)feit 3U ent=

rätfein, befonbers ha ^. 21. 23abmajem ben ^aren unb beffcn

f5^amiUe aufrid)tig unb im t)öd)ften (Srabe oeret)rte.

5Sn feinen tieffinnigen, üon 23erleumbungen triefenben 23e=

trad)tungen über ben oerftorbenen 9lafputin I)at fein Mörber

^urifd)!cmitfd) aud) ^. 2t. SSabmajem nic^t gefd)ont, unb

if)m bie 23erforgung 5Hafputins mit befonberen ^ul =

D e r n 3ugefd)rieben, roeld)e bie ©lieber ber 3arijd)en Q^amilie

angeblid) feinem ©influfe untermarf. !Das mar für ?Purifd)te=

mitfd), ber ftets um feine Popularität beforgt mar, un=

umgänglid) nötig, um ben ßefer für feine eigene 3been über

bie bebingungslofe unb fflamifd)e Unterorbnung bes

3 a r e n unb ber ^ a i f
e r t n unter ben 2öilten Slafputins,

beren 2tbgefd)macftl)eit unb ßügent)aftigfeit für il)n bod) nid)t

bem geringften ^tö^if^I unterlagen, 3u geminnen, oorausgefe^t,
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JRafputins älbnetguirg gegen ben Ärieg

ta^ er im 2(ugenblicfe bes Dcrröterifc^en SlJJeudjelmorbes aufeer

Don ber Ö^urdjt cor ber SSerantiDortung nod) Don irgenbroelc^en

anbeten ©rroägungen befeelt mar.

i)ingegen l)at fid) niemanb aus ber 3arifd)en O^amilie ie=

mals Don ^. 21. ^abmajem beljanbeln laffen, and) 5Kafputm

i[t niemals fein Patient gemefen, 3al)lreid)e ?13atienten aber, 3U

benen id) acf)t3el)n Sal)re gel)ört Ijabe, mifjen, \>a^ ^. 2t. ^ab=

majem über teinerlei bejonbere 2tr3neimittel verfügte. Da
id) 3u ben mebisinifc^en Äenntniffen bes legieren ein be=

bingungslofes 23ertrauen i)atte unb id), mie alle Dluffen, mit

großer 6orge ben 23erlauf ber ©rfrantung bes 3:^ronfoIgcr5

oerfolgte, I)atte id) bem ©eneralabjutanten D e b j u l i n auf

telegrapt)ifd)em 2ßege ben 23orfd)Iag gemad)t, bie Don mir er=

probten 9JlitteI ^. 2t. SSabmajems gegen S l u t e r g u ^ , aud)

bei bem I)oI)en Patienten anjumenben, biefes mar jeboc^ auf

entfd)iebenen SSiberftanb feitens ber ^ofärjte geftofeen.

Sei biefer Begegnung legte 9(1 a
f p u t i n ein lebhaftes

Öntereffefür ben^rieg an ben Xag, unb ^a id)

Dom ^rieg5fd)auplaöe fam, fragte er mid) nac^ meiner 2tnfid)t

über feinen mutma§lid)en 2tusgang, mobei er fategorifd) erflärte,

ha^ er ben Ä r i e g m i t D e u t
f (^ I a n b als ein u n e r =

me^lid) großes Unglütf für Stufelanb anfel)e.

^m ßoufe ber meiteren Unterl)altung berüt)rte er 3um erften

5Kale feine 3Se3iel)ungen 3U ^arstoje 6feIo. 5IRan fagt, ba^

er ben ^Q^en oergeblid) 3U Überreben r)erfud)t liabe, ben

Ärieg 3U oermeiben — mos nod)mal5 bie Döllige ©influfe*

lofigfeit JRafputins in Staatsangelegenl)eiten beftötigen mürbe.

Obmol)l er ein ©egner bes im (Bange befinb*
lid)en Krieges mar, fprad) er mit großem 2tufmanb öon

Patriotismus oon ber 5lotmenbigfeit, il)n bis 3um ßnbe
burd)3ufül)ren, mobei er feiner Über3eugung 2tusbruct oerliel),

tia^ ©Ott ber i)err bem ^ö^en unb JKuBIanb l)elfen merbe.

.^ier 3eigte es fid), ba^ bas 9^ a t i n a l g e f ü ^ l bei 5Rafputin

meit mel)r entmidelt mar, als bei Dielen feiner 2tnfläger, bie

einen 6eparatfrieben erftrebten unb nad) biefer 5Rid)=
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Äctn Sßerrötcr.

tung I)in, gcmeinfam mit bem „Seutfc^en" 6 t ü r m e r , bie

ÄQijerin ju beeinflujfcn fud)ten. f)ierau5 erl)ellt, ba^ bie gegen

9^Qfputin ert)obene 23efd)ulbigung bes SSerrats

ebenfo unbegrünbet voax me bie bereits roiberlegte gegen bie

Äaiferin. Sei) rocrbe einen \e\)x d)arafteriftifd)en ^lusfprud),

mel(i)er JKafputin in biefem Oefpräd) entfdjlüpfte, nid)t oergeffen:

„3 u m e i I e n", fagte er, „m u fe m n n d o m Ä o i
f
e r u n b

ber taiferin ein ganses ^a\)V I)inburc^ bie

^Bewilligung irgenbeines @ejud)s erbitte n."

2Bie unermefebar meit ijt es bn bis 3um „au6jd)liefe=

lirf)en" einflufe!

3n ben legten ^IRonaten feines Gebens I)atte id) nod) einige

9!)lale ®elegenl)eit, 5Ha|putin 3U fpred)en. Sd) traf mit il)m bei

bemfelben ?p. 2t. ^abmajero sufommen unb mar überrajd)t von

feinem natürlicfien SSerftanbe unb feiner prattifc^en ?8e =

urteilung laufenber i^ragcn, felbft fold)er ft a a t =

(id)enGI)aratters. ©r mar ein eifriger 2tn^änger
ber i^ortfe^ung ber 2lrbeiten ber JKeidisbuma, ungeQd)tet

i^rer regierungsfeinblidjen SlusfäUe unb fprad) jebesmal non

ber D^otmenbigfeit einer Orbnung ber SSerpflegungsfrage, bereu

gute ©riebigung, feiner 2Infi(^t nad), bas eiuäige SD^ittel 3ur

^erubigung bes ßanbes fei.

2(ls xd) ©ebilfe bes 3Jlinifters bes Innern mar, berichtete

man mir me^rfad) über !^2 (i)Qe[aQe S^lafputins, in beren

SSerlaufe er fic^ niemals 3u fold)en 2Iusfprü(^en gegen
bie faiferlic^e f^^amilie erfü^nt \)at, mie fte il)m oon

ben Petersburger Dornebmen SSerleumbern 3ugefd)rieben morben

finb, roie etma bie (Befd)id)te Don feiner une^rbietigen ^u^erung

über bie ©ro^fürftin Olga Df^ifolajemna, mofür er Don

irgenbeinem Offi3ier 3u lobe geprügelt löorben fein foUtc.

Die Don mir ermöbnte SDIeinung über 5Rafputin mirb, fo

fonberbar es aud) flingen mag, oon bemfelben ^urifd)fea)itfd)

in feiner Srsäblung oon bem „bod)patriotif(^en Grfolge" ber

(Ermorbung 9lafputins beftötigt. Sogar ^urifd)ten)itfd) ertü^nt

fid) nid)t, fold)e (Berüd)te 3U n)ieberl)olen, fonbern lä^t im
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©egentetl and) n\(i)t ben ©d)atten einer 25ered)tigung ber gegen

bie ^aiferin unb it)re Xöd)ter geri(l)teten fd)mufeigen gabeln 3U.

Um [eine fd)änbli(f)e Xai, bie er an^eblid) jur Errettung bes

^errfd)er5 unb 3flufelanb5 oor. bem übermäBigen ©influ^

gflafputins DoUbrod)! t)aben a>iU, 3H rechtfertigen, Dor nichts f)alt=

ma(f)enb, fül)rte er gleicf)iDol)l n\d}t5 an, roas biejcn ©influ^

beftätigen tonnte, aufeer ben ni(i)tsfagenben Ausruf: „ 2ß

blieben ber el)renn)ertefte unbje^r eble2l.

2). 6amarin? 2ßo ber (El)ef beri)oftan3lei
gür[t Orlom? 2Bo ©eneral 2)l)un!om5fi? 2öo

bie i)ofbamen ^^ürftin Orbeliani unb 2:iutt =

|ct)eai? 6ie oerblieben n i d) t bei^ofe,benn
fie ertüljnten [ i d) , il)re ©timme gegen 91 a

»

fputin 3U erl)ebe n."

2Ibgefe^en baoon, \)a^ alle biefe 5ßel)auptungen auc^ tat=

[äd)lid) ni(i)t roal)r finb, ba bie i^ürftin Drbeliani 3. 35. bis

an il)r ßebensenbe bei 5)ofe mar unb in ben 2lrmen ber ^aijerin

ftarb, ift aud) bie 6d)luBtolgerung faum rid)tig, nämlid) lia^

all bie genannten ^erfonen il)re Stellungen aufgeben mußten.

^ä) geftatte mir, l)ier ein einfad)e5 SSeifpiel aus bem ßeben

an3ufül)ren. Sie 9J^e^r3a^l Don uns mufete eine Sebienung

t)aben, bie wir tro^ il)rer sumeilen nid)t 3U leugnenben

fc^limmen Seiten 3U fd)ä^en miffen. 2ßenn mir auf fold)c

©igenfc^aften feitens l)ierfür [id) immer finbenber ?Perfönlid)»

feiten aufmerffam gemad)t merben, banfen mir il)nen beftens.

SSeim 3meiten ^inmeis surfen mir mit einem ban!baren ßäd)eln

bie 2td)[eln, unb fd)lie^lid) merben mir bei fortgefe^ten, bel)arr=

liefen 2ßiebert)olungen unmiUig unb oerbitten uns eine ®in=

mi[d)ung in unfere 2lngelegenl)eiten. 2Beld)er ®runb liegt nun

Dor, biefe men[d)li(^e Sigenl)eit bem felbftl)errfd)enben OKonar-

d)en nid)t aud) 3U3ubiltigen? Der Unmille über bie unerbetene

(£inmi|d)ung unb bie beftänbige 2Bieberl)olung ber ftets gleid)en

Eingriffe l)atten bei il)m natürlid) bie Entfernung all3u be=

l)arrlid)er Dflatgeber 3ur t^olge, mobei fic^ biefe Entfernung

aber niemals in fd)roffer S^orm Doll3og, fonbern nur in
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23crbäd)ttgungen.

hex QSejeftigung jold)er ^erfönlid)teiten au5 ben Stellungen

3um Stusbruct gelangte, in benen fie infolge intorrefter

Uluffaffung iljrer Obliegenl)eiten eine [old)e ©inmifdiung für an-

gängig Ijielten. 3n jolcl)en gäUen aeigte [id) gerabe bie ®üte

bes i)errf(f)er5. Surft Orloo) erl)ielt als (Bel)ilfe bes Jßertreters

Sr. aJlaieftät in 3iüilfad)en einen ^öl)eren Soften im Slaufafus,

(Seneral 2)l)untott)6ti aber blieb in ber Suite. 3d) fann nid)t

ben 2Serbad)t l)egen, ha^ biefe t^älle ber 9^ad)e D^afputins 3U=

jufc^reiben roaren; er mar ameifellos ein guter 3Jlenfd) unb

Derlie^ bem ©efü^l djriftlic^er 23ergebung feinen gßinben gegen--

über n)ieberl)olt 2lu5brucf.

25ei ber Unbeftreitbarfeit ber l)ier angefül)rten 3:atfad)en

tommt ber gan3c Sd)muö ber fogenannten „!Rafputin-5)iftorie"

über bie ^ar^nfamtltß in Sortfall; erlebigt fid) and) — \d) !ann

mid) nur fd)mer ba3u entfd)liefeen, bie in bie 3!J^affen gemorfene

2Infd)ulbigung bes i)errf(^erpaare5 3U toieberljolen — bie 55e=

Ijauptung, Ülafputin l)abe es 3um SSerrat aufgewiegelt, ^a biefe

beiben SSefc^ulbigungen gerid)tlid) miberlegt roorben finb unb

bie Don mir oor^in miebergegebene OJleinung eines SJlitgliebes

ber 2lu^erorbentlid)en Unterfucl)ungs!ommiffion aud) oon bem

anbern Unterfut^ungsricfjter, bem ^ e r e n s t i ben 2luftrag

erteilt I)atte, alle perfönlid)en Dofumente bes 5)errfcf^er5 einer

!Durcl^fid)t 3u unter3iel)en, beftätigt mirb. Diefcr fcl)r el)ren-

merte 9'lid)teT %. 2). 9*1 u b n j e m , ber frül)er Unterfuct)ung5=

rid)ter für befonbers mid)tige 2lngelegen^eiten in HJlosfau unb

im Stugenblicte ber JKeoolution SSorfifeenber bes ^oltamafc{)en

55e3irfsgerid)ts mar, l)at beftätigt, M^ fid) bas perfönlicl)e

2lrd)iD bes i)errfd)ers in mufterl)after Orbnung befanb; in i^ra

fanben fic^ nidit nur alle geheimen SSriefe oor, fonbern aud)

bie Gntroürfe 3u il)rer ^eantmortung. '^Rad) biefen Dofumenten,

fagt 2:. D. JRubniem, 3eigt fid) bie ^erfönlid)feit bes Äaifers

9litolaus 2tlejanbron)itfd) in friftallflarem Sid)te.

es erübrigt fid), bie Se^auptung oom (£ i n f l u ^ 9*1 a =

fputins auf Srnennungen unb ©rlebigung
oerfc^iebencr 2(ngelegenf)eiten, bie il)m angeblid)
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S^Qjputin arm geftorben.

materielle 33orteiIe brad)ten. ^d) Ijabe nic^t bas 5Beftreben ge^

Ijabt, bie JHoUe JHafputins, [otoeit ber erfte x^ali in ^etrQd)t

fommt, unbebingt in 2Ibrebe 5U ftellen, unb mies bereits auf

bie 2lrt \)m, in ber [ie fid) öufeerte, nömlic^ als Unterftü^ung

ber guten 2lb[i(f)ten bes SD^onardjen jelbft bei ^lusma^l von

^anbibaten auf bie Derfd)iebenen Soften. Sn gejcl)äftlict)en 2tn=

gelegen^eiten fonnte fid) !Rafputin sroeifellos mit biefer ober

jener SSitte an bie ^aiferin unb felbft an ben ^Q^^n menben,

roobei oiele feiner ^ittgefud)e befriebigt mürben, aber bie (£r=

folge tarnen nid)t it)m, fonbern ber il)n umgebenben 35anbe oon

Slfföriften 3ugute. 2luf fie fiel ber ßömenanteil, JRafputin be=

bacl)ten fie jebocf) mit nur unbebeutenben Summen, unb and)

bie floffen in bie ^änbe notleibenber ^iltft eller,

oon benen il)n faum einer oerlieB, oI)ne oon il)m eine Unter*

ftüfeung erl)alten 3U I)aben. 2ßie gro^ aber mar bie 3«^^ Öer

^5äUe, in benen 9lafputin um ©nabe unb 6c^uö ausfdjlieBlid)

für arme 5}?enfd)en na(^fud)te! ^ad) feinem Xobe mar

\ä) ^S^uqe bitterer Iränen ber Xrauer bei fieuten aus bem

einfadjen 5ßoIt, bie ben l)od)gefteUten ©egnern bes Srmorbeten,

in beren ©mpfangsräume biefe Öirmften oft monatelang auf

einen abfd)lägigen ^efd)eib märten mußten, natürlid) unbe=

fannt mar.

(£5 ift offisiell nadigemiefen, ^a^ nad) bem Xobe S^lafputins

in feiner 2ßo^nung aud) nid)t eine^opefe gefunben

mürbe, auc^ in ben 53anfen fanben fic^ feine ©elbfummen, lia

fold)e5 natürlid) fein ©el)eimnis geblieben märe, sumal bie ge-

ringften ßin5ell)eiten feines ßebens, unb smar nic^t nur bie

maljren, fonbern aud) bie erbad)ten, oon ber treffe ber ganjen

ffielt befprod)en mürben, nur um einen 2lnlaB 3U finben, ber

feine ^erfönlid)feit nod) fd)äfer in ein f(^led)tes ßid)t ftellen

fonnte.

2Sei ber Darlegung aller mir befannten latfac^en mu&
\d) befürd)ten, ^a% man mir ben SSormurf mad)en fonnte, ic^

oerfudite bei meiner Siebe unb unbegrensten Ergebenheit für

bie 3ai^enfaniilie, bie 2Bal)rl)eit 3U Derfd)leiern, 3umal alles oon
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2)er 6<f)u6 bc» (Broßfürftcn.

mir 2(ngefüt)rte ber um !Rafputin gejponnenen ßegenbe roiber»

|prtd)t. 30^an tonnte mir meine 2ßiberlegung ber ©e|d)id)ten,

an bie alle glaubten unb meld)e bie 5Beranlaffung 3u einem

2Ift, mie berGrmorbung ^Kafputins burd) ein WxU
glieb bes tai|erlid)en 5)au|e5 — burd) ben ©rofefürften
Dimitrij ^arolomitjd) — als Gigenbünfel auelegen.

5d) fage „Grmorbung", roeil \d) mid) nic^t auf ben eigenartigen

juriftifdjen 6tanbpunft eines ^urijdjtemitjd) 3U [teilen oermag.

„©Ott fei 2)ant", [agte er, ,M% bie i^änbe bes ®rofe[ür[ten

Dimitrij ^aroloiDitfd) nidjt burd) biefes fd)muöige ^lut be-

flecft tüorben finb. Gr mar nur 3iifd)auer unb [on[t nid)t5. Der

reine, junge, eble faiferlic^e 6profe, ber bem H)rone fo nal)e=

[tanb, fann unb barf nid)t befd)ulbigt merben, roo es \id) um
eine [0 l)od)patriotifc^e Xat l)anbelt, bei ber es 3roar

nic^t ol)ne Slutüergiefeen ging unb biefes 33lut gar bas !Rafpu=

tins mar."

2Ba5 foU man ba3u fagen? ^t bas !Dumml)eit ober 3i)ni5=

mus? Sollte es möglid) fein, t)a^ bas 3Ö^itglieb bes 9'^eid)5rat5

^urifd)femitfd) nid)t gemußt l)at, ^a^ bie 2Inroefenl)eit bei

einem SOlorbe nad) ben ^riminalgefe^en ber gansen 2öelt

einer Xeilnal)me an bem 2]erbred)en glcid)fommt unb ha^ er

fid) mit einem untilgbaren Sd)anbflerfen bel)aftet l)at, als er

bie geringfte Ieilnal)me bes oom 5)errfd)er fo geliebten ®xo^--

fürften an ber oon il)m als ^od)patriotifd) be3eid)neten Xat 3U=

liefe, bie in ben 2lugen aller normalen 90'lenfd)en als eine

f
d) m a d) D 1 1 e erfd)einen mufe. Wan fann fid) einen 5JZorb,

begangen unter bem Ginflufe reiner SIJlotiDe fel)r a)ol)l Der=

ftellen, unb er befledt ben 9)lenfd)en nid)t, man tann fid) aber

nur mit 2lbfc^eu 3U ber Grmorbung eines 3J^enfc^en Derl)alten,

ben man als © a ft in fein 5)aus gelaben l)at. !Der !)}lonard)ift

^urifd)feiDitfd) l}ätte lieber fterben follen als bie Xeilnal)me bes

©rofefürften, menn auc^ an feinem 93erbred)en, fo jebod) an

einer 5^ieberträd)tigfeit 3U3ulaffen. Gr aber rül)mt fic^ nod)

fred), ^a% er mit bem ©rofefürften jufammen ein 6d)reiben an

bie ^aiferin ^llejanbra geobororona aufgefegt l)abe, in bem
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ßegcnbenbilbung.

„alles @G|(i)riebene tDoI)IübßrIegte fiüge war
unb uns im ß i c^ t e ber u nt) er b i cn t g e f r an f =

ten lugenb erfd)einen liefe!"

Ss gibtfür eine berartige^anblung feine 58e3ci(f)nung, menn

man ]\<i) Dergegenmärtigt, ta^ bie i^erangie^ung bes ©rofe*

füryten gu einer |oId)en Untat ben !^XDQd oerfolgt, fid) cor bcr

2SerantmortIi(f)feit 3U f(i)ü^en. ?l^urijd)fen3it|c^ mufete, \ia^ nad>

ben ruffifdjen (Befe^en alle Xeilnel)mer eines 2Scrbre(i)en5 Dom

oberften (Berid)t5rat abgeurteilt merben muffen, bem aud) nur

einer üon il)nen unterftel)t. 5)iefer 9flid)ter aber mar für ben

©rofefürften ber ^ a i
f
e r , unb biefer Umftanb fieberte ^urifd)=

femitfd) faft DÖIlige Straflofigteit.
We'im DorI)in geäußerten 58efürd)tungen cor Sßprmürfen

Smingen mid) 3U bem 23erfud), bte f^rage 3U flären, moburcf)

eigentlich bießegenbe üon5Hafputin,bie fpäter gur

9led)tfertigung ber ^ebruortage bes Sat)re5 1917 bienen follte,

I)err)orgerufen mürbe. SI)re (Srfinber maren in erfter ^dl)e

alle 2tnmärter für bie D^loUe JRafputins oon ber 2Irt bes {dürften

9Jl. Tl. 21 n b r n n i f m , ber fid) erfred)te, fid) einen „2Ib=

jutanten bes Herrgotts" 3U nennen, ber ^f^onne 3)? a r b a r i a ,

bes „blöben" SJlitja ufm., ßeute, beren !^al){ bei ber bamaligen

SSerfaffung ^etrograbs ß e g i o n mar, unb bei benen bie Un=

mögrid)feit, S^lafputin 3U befeitigen, SButausbrüdje seitigte,

f^erner alle bie, meld)en tro^ fleißigen ^efud)es ber 9lafputin=

fd)en 2Bot)nung feine Ernennungen 3utGiI mürben.

%üv fie mar jebe neue, it)re Hoffnungen enttäufd)enbe ®r=

nennung bas 2ßerf ^Rafputins, mas fie urbi et orbi laut Der=

fünbeten. 6d)ließli(^ maren es bie, meld)en Slafputin 3mar in

il)rer Karriere geI)oIfen ^atte unb bie anfangs im Drange

i^rer Sanfbarfeit an feinen :^e(i)Q2{aQen teilnahmen — mobei

fie fid) auc^ an ber ^^orm ber ©inlabung nid)t ftießen, mie 3. 25.

21. 91. d I) m ft m , beffen Sefretär perfönlid) bie 6timme

Slafputins erfannte, ber fid) am Xelep^on mie folgt Dernel)men

ließ: „2Ba5 ift, 2tIjofc^fa, fal)ren mir 3U ben
3 i g e u n e r n", morauf fid) ber SU^inifter fofort fein 2tuto=
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aJianoffctDttfcf)=ananutIoff.

mobil fommen lic^ — bie bann aber 3r)nifd) üon ber ge=

planten ©rmorbung Sflafputins jpradjen, toas mieberum

minbertrertige 2lgenten i^rer Umgebung jebem, ber es Ijören

rooEte, ausplauberten.

Wie foUtc bas grofec unb uneingerr)eil)te ^ublifum hen

über 5Ka|putin oerbreiteten (Berüd)ten nid)t (Blauben fd)enfen.

menn fid) jo jfanbalöfe ©ejd)id)ten biefes jelben lIRinifters unb

jeines ®el)ilfen 6. ^. S
i
e l j e 3 f i 3utrugen: 5Z. 21. CljrDoftoro

|d)i(ft [einen 51i|I)nii=5ZotDgorober ©pie^gejellen ^H
1 1) e m 5 t i

,

ber, genau gejagt, im 5Berbacf)t ftanb, jeber 6d)urferei

f ö f) i g 3U fein, nad) 6d)n)eben, um bem [16) bort oer»

bergenben, feiner 2öürbe oerluftig erflärten ^^riftermönd)

3 11 i b r feine 33ü(f)er über 5Rajputin ab3ufaufen, mit

beren i)erau5gabe erfterer bie gan3e ^ext über gebroljt ^atte. Ser

9!)linifterget)ilfe aber läfet biefen 9fljt)em5fi auf ber 9fleife oer-

I)aften unb unterbreitet bie tl)m abgenommenen SSriefe feines

(rt)efs bireft bem 3 Q r ^ "• 2)ie ©ntlaffung beiber geftaltete

fic^ 3U einem 2Iutfe^en erregenben (Ereignis unb oermeljrte bas

©erebe über JRafputin, obgleid) fie in 2ßirtliif)teit nur bie un=

Dermeiblid)e Strafe für bie 93erle^ung ber elementarften bienft*

Iid)en 23orf(^riften mar.

9D^anaffemitfd) = 351anuiIom, ein früt)erer Se--

amter bes ^oIi3eibepartement5, 3Jlitarbeiter Derfd)iebener

Leitungen, mürbe oom SSorfi^enben bes 35linifterrat5, ^. SB.

Stürmer, als SSeamter 3U befonberen 2Iuftrögen angeftellt, um
il)n über bie treffe auf bem ßaufenben 3U erl)alten. !Diefer

mufete 9lafputin fennen, roas bie 23eranlaffung 3U bem grunb=

lofen 23orrourf mürbe, er I)abe ben Sireftor einer ber 3}lo5=

fauer 5Banfen unb nal)en 23ermanbten 2t. 9^. (Et)mo=

ftoms 3um ^^inangminifter mad)en mollen. 2)er

SJlinifter bes Innern, ein Dnfel 21. 9^. (Ebmoftoms, Iä§t auf

23eranlaffung bes Sireftors bes ?]SoIi3eibepartements 9!}lanaffe»

roitfd)=9)^anuiIom t)ert)aften, nadjbem er l)ierfür im iÖQupt=

quartier bie (Erlaubnis erl)alten unb ben 23orfiöenben bes

aJlinifterrats oon ber 23erl)aftung feines 35eamten nid)t einmal
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2(ntibt)naftifd>e Irctberetcn.

in Kenntnis gefe^i I)atte. Die {^olge mar ein neuer Stanbal

in ber (Befellfc^aft unb Diel @efd)rei über JRajputin.

2lu^erbem maren bie mirtjarnften SSerbreiter
bes, u)ie [ie in il)rer ^'^aiüität glaubten, 9'lul)me5 S^lafpu^

t i n 5 , mäbrenb [ie in 2ßirflid)teit il)m unb befonbere ber

3arenfamilie bamit nur einen fd)Iimmen Dienft ermiejen, bie

il)n umgebenben ©pileptifer aller 2Irt, unb 3U)ar au5

Greifen forr)ol)l ber mittleren rt)ie l)öl)eren (Sejeüjd)aft. SSiele

pon il)nen glaubten aufrid)tig an bie „5)eiligfeit" IRafputins unb

gruben \\)m mit iljrem (Befd)n)ä^ uon biefer i)eilig!eit nur

bas @rab.

Siefes, bie SSebeutung JRafputins maßlos übertreibenbe

©etue gab ber Dumaoppofition unb ben reüolutionären Parteien

in ben legten 5IRonaten oor ber JReüolution bie 3[Röglid)feit, \\d)

feines S^iamens, als einer bireft gegen bie Dtjnaftie ge^

ri(f)teten 2öaffe 3U bebienen.

6eit bem lobe !Rafputins finb brei Sabre uergangen. Der

blutige 2(lb, ber 5Hufelanb ergriffen l)at, l)at bie i) i) p n o
f
e b e r

IRafputinlegenbe meber 5U oertilgen, nod) 3u jerftreuen

Dermod)t, unb es roerben nod) oiele Sal)re Dergel)en, bis bie

1ffial)rl)eit il)m einft ben gebül)renben ^la^ anroeifen unb il)n in

einer ^ei\)e mit ben 3al)lreid)en, mittelmäßigen ©eftalten

»on !Rußlanbs Unglücfsseit ftellen mirb.
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Kapitel 18

©5 bxad) bcr ö[terreid)ifd)=bcutfd)e ^rtcg aus, ber Don

^aufe aus populär murbc, roas befonbers fdjarf in ber

Duniafi^ung 3um 2Iu5bruct tarn, iDeId)e biejcs Tlal ein Bilb

DöUiger G i n i g t e i t bot unb auf einige Xage ben Partei-

t)Qber unb ben Kampf gegen bie Delegierung oergeffen ^atte, fomie

in ber potriotifd^en 53egei[terung, mit ber bas 93olt ben 3 Q r e n

bei {einem Srfd)einen auf bem 53aIton bes 5BinterpaIai5 am
Xage ber 5]eröffentlid)ung bes ^[Ranifeftes empfing.

SSom erften Xage an liefen fomot)! !Hu§Ianb mie Deutjd)-

lanb es gejd)el)en, tia^ fid) bie !ölaffen über bie Dijsiplin ^inmeg^

feilten, ha bie 33et)örben fold)e 2Iu5fd)rüeifungen, mie bie De=

mobilierung ber beutfd)en 33otjd)aft in Petersburg unb

bie Seleibigung bes ruffijd)en SSotfdjafters in 35erlin, taum 3U

nerl)inbcrn juchten.

2ln ber Spi^e ber ruffi|d)en 2trmee ftanb als i)öd)ft=

tommanbierenber ber(Brofefürft lliitolai D^ttolaje»
m i 1

1
d). Der Kriegsminifter ©eneralabjutant Sü(i)om -

I i n CD er3ä{)Ite mir oon bem 33orfd)iage bes 3^^^"' biejen

Soften 3U übernel)men unb oon [einer Steigerung. ©eneraU

abjutant 6ud)omlinon3 äußerte, ha^ er es für gered)ter unb Dor

allem für 3n)ecfmä^iger t)alte, bie Erfüllung einer fo mid)tigen

2lufgabe bem ©roßfürften 3U übertragen, \)a il^m [elbft, in

feiner ©igenfd)aft als Kriegsminifter, bie o^nebin riefen^afte

2Irbeit ber i^eeresoerpflegung beoorfte^e. Das Kommanbo über

bie Operationsarmee mürbe aber auc^ au^erbem unDermeiblid)e

unb gefäl)rlid)e D^leibungen mit bem ©ro^fürften 3ur

17 ^nöe be3 ntfriitfjen Sloifertuin§.
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I'cr Sricgsauöbrud).

i^olge \)aben, ber iljm teinestöcgs getöogen fei, roäljrenb bicfer

anbrerjeits ba5 ^rieg5l)Qnbn)ert gut oerftönbe unb olles baran=

je^en mürbe, um ben ^rieg 3U einem f{egreid}en ©nbe 3u füt)ren.

!Den ©ro^fürften fannte \d) fett meiner Ernennung 5um

Offigier, als er eine ©djtöobron bes ßeibgarbe^ufarenregiments

6r. 3[RQJe[tät befel)Iigte, roeld)e5 ju berfelben ©ioifion gei)örte,

in ber icf) meinen 2)ien[t anfing — fo maren mir feine lätigfeit

unb feine ^erfon nid)t nur Don ber offisieUen 6eite f)er befannt.

©r mar ein muftergültiger ©d)U)abron5fü^rer, gab fid) mit

großer ßiebe gan3 bem Dienfte f)in unb mar, obmof)I er oiel

Derlangte, im 9^egimente, bas er fpätertjin and) fommanbierte,

fel)r beliebt. 2ll5 ©eijilfe bes SO^inifters bes Innern batte id)

Oelegenbeit, näl)er mit bem (BroBfürften, ber bamals bie (Barbe»

truppen bes Petersburger aJlilitärbesirfs befehligte, befannt

3u merben: id) mar böufig bei i^m 3um SSortrage, geno^ feine

6t)mpatl)ie unb ßiebensmürbigfeit unb }:)aüe me^r als einmal

Oelegenbeit, mit i^m über t)erfd)iebene, ben 6taot betreffenbe

i^ragen 3u fpred)en.

Sn feinem Urteil 3eigte ber ©ro^fürft eine ausgefprodjenc

unb, menn man fo fagen barf, rein militärifd)e ©erabljeit unb be=

mertcte alles oon biefem fpesielten ©efidjtspuntte aus. (Tr

liebte ben 3 Q r e n, meld)er als Xb^onfolger fein Untergebener

im ßeibgarbel)ufaren=!Regiment gemefen mar, gren3enlos, betonte

ftets feine unbegren3te S r g e b e n b e i t für ben 3D'lonard)en

unb mar ein eifriger 23erfed)ter bes 6elbftberrfd)er =

t u m s. Sn 6taatsangelegenbeiten, meld)e fid) nid)t unmittelbar

auf feine Jätigfeit besogen, mifd)te er fid) feiten unb nur bann,

menn eine fold)e Ginmifd)ung feiner 2Infid)t nad) bem 3"^^"

yiu^en hvad)k. ^d) entfinne micf) nod) genau meiner Unter--

rebung mit bem (Bro^fürften mäbrenb ber fursfriftigen 2tufeer=

fraftfe^ung ber gefe^gebenben Äörperfd)aften 3ur *Durd)fül)rung

bes (Befe^es über bie norbmeftlid)e Semftmo. 3n ber 9'^efiben5

gingen bartnödige ®erüd)te um, ^a^ bie ^el)arrltd)feit ^. 2t.

S t 1
1) p i n 5 in biefer i^rage feine bienftlid)e Stellung 3um

2ßanfen gebrad)t bötte, fo \)a% fogar in ben ^unftbanblungen
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3>er ®ro6fürft=@encraIi|ftmu5.

bie SSilber Don 2ß. 9L ^ o t o ro 3 e tö als mutmQBlicf)em

^remiermirtifter ausgeftellt maren. ^(^ erlaubte mir, bem

®ro|für[ten 3U jagen, ta^ ber 9lücftritt ^. 21. S t 1
1) p i n 5

einen uner[e^lid)en 23erluft für ben ^axen unb bas 9lei(^ be»

beuten roürbe. Dlad)bem er mid) rul)ig angel)ört f)atte, liefe [id)

ber @rofefür[t gleid) mit ^^i^sfoje 6e(o oerbinben unb bat ben

3aren teIepI)onijcf), il)n unoersüglic^ empfangen 3U moUen, unb

teilte mir am 2Ibenb nac^ ber S^lütffe^r oon biejem ^efucf) mit,

ta^ bie 6teIIung ^. 21. 6 1 1 1) p i n 5 Doüfommen u n e r =

f
d)ü t tert fei.

95lit feiner Ernennung 3um ^öc^ftfommanbierenben ging

er gan3 im Kriege auf, mibmete feine gan3e ^^it ber ange»

ftrengteften 2trbeit, intereffierte fid) lebtjaft für alles unb leitete

bie militärifdjen Operationen unmittelbar. 2)iefe (Eigenfd;aften

mad)ten il)n balb feljr populär im ßanbe unb 3um ß i e b l i n g

ber 2( r m e e. SIßeber l)abe id) bie 2(bfid)t, nod) Ijalte id)

mid) ba3u für berufen, bie militärifd)e Xätigfeit bes (Brofe.

fürften 3U beurteilen, aber ic^ freute mic^ oon i)er3en, als

id) unlängft in ben 5}?emoiren bes ©enerals ßubenborff
las, mie l)od) biefer bie ftrategifd)en ^löne bes ruffifdjen i)öd)ft=

fommanbierenben bemertet. (Er mar nur oon einem ein3igen

(Bebanfen befeelt — ben i^einb 3U beftegen. Siefer ©ebanfe
öerbröngte alle anberen i^ragen, mas bei feiner geringen ^ennt=

nis ber ^ioilöermaltung bie innere ßage bes ßanbes
jmeifeltos fd)mieriger geftaltete.

Der (Tbef bes Stabes bes i)öd)ftfommanbierenben (B e --

neral Sanufd)femitfd) mar fein unermüblid)er ©el)ilfe,

beffen ein3ige llntugenb feine 21 n g ft Dor bem ©rofefürften mar.

2Bie lebenb ftel)t ber oerftorbene ©eneral Sanufd)femitfd), ber

fpäter ein Opfer ber D^^eDolutionäre mürbe, nor mir — ftets

freunblid), öufeerft 3UDorfommenb, gan3 Ol)r für bie il)m oor-

getragcnen 3Serid)te, traf er fdjnetl bie entfpred)enben 2lnorb'

nungen unb feffelte aÜQ burd) bie 6d)ärfe feines 33erftanbes. Sn
3iDilangelegenl)eit mar ©eneral ^anufd)femitfd) ebenfo u n e r «

U^ren roie fein erlaud)ter ^rin3ipal. (Er verliefe feinen
17*
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Äriegsmirtifter Suc^omlinoio.

Sofien äujammen mit bem ©ro^fürften unb mürbe burc^ ben

Oberfommanbierenben ber 5lorbrDe[t=gront (SenerQl2tleEc=

j e tt) erfp^t.

Diefer mar, als id) bas ^ietüf(i)e ©ouüernement oer-

löaltete, ©eneralquartiermeifter bes tieti)[cf)en 3}lilitärbe3irt5,

galt als tüd)tiger 2Irbeiter unb tenner feines gad)es unb genofe

baburd) bas Doüe SSertrauen unb bie 2td)tung bee tomman=

bierenben bes nJlilitärbesirts, bes © e n e r a I s 6 u d) o m =

li n m. 21(6 triegsmtnifter mün[d)te ©eneral ©ud^omlinoiD

50?. 2B. 2t l e 5 e
i
e 0) 3u gemeinfamer 2lrbeit l)erQn5U5ief)en, unb

3n)ar als (i\)e] bes ©eneral[tabes. 2lber ber oon 5latur fe^r

befd)eibene ©eneral 2llefeien) meigerte \\d), feinen Soften in

tietü aufaugeben unb fid) in ben Strubel ber Petersburger

Intrigen 5U [türsen. Später mürbe er Stab5d)ef bes tierüer

SiJiiHtärbesirfs bei ©eneralabjutant 51. ^. Smanom
unb 30g aud) in biefer eigenfd)aft ins i^elb. 2)ie glänsenben

Operationen in ©ali3ien liefen \\)n 3um Oberfommanbierenben

ber Ülorbmeft^gront aoancieren unb l)ierauf fogar 3um dtief

bes Stabes beim 5)ö(^[tfommanbierenben. ©eneral 2llejeien)

beftad) burd) bie einfad;l)eit feiner Umgangsformen unb burd)

ben ©rnft, mit bem er alle an il)n t)erantretenben i^ragen er=

lebigte. 2tl5 feine @efunbl)eit burd) übermäßige 2lrbeit gelitten

batte unb er genötigt mar, fid) einer tur 3U untermerfen, oer»

trat il)n © e n e r a l 2B a
f f. S- © u r f 0.

Wii il)m mürbe id) im 5al)re 1907 betannt, als er in

Petersburg bie mit bem Sapanifc^en Kriege 3ufammen^ängen=

ben 2lrbeiten 3um 2tbfd)luB brad)te. 5ßaff. S. ©urfo oerblüffte

mid) burd) bie Sd)neUigfeit bes Deutens unb burd) feine ©1)0=

ratterftärfe, fo ba^ id) ^. 21. Stolgpin bat, mir 3U erlauben,

il)m ben Soften bes Stobsc^efs bes abgeteilten ©enbarmerie=

forps an3ubieten, l)a ber Mdtritt bes biefen Soften bamals

innel)abenben ©enerals ^örfc^elmann mat)rfd)ein=

lid) mar. ßeiber mürbe aber biefer SSorfd)lag oom 3(J?inifter fate=

gorifd) abgelelmt. ©eneral 5Baff ^. ©urto ftanb in nal)en

^e3iel)ungen 3U 21. S. © u t
f
d) f m unb erl)öl)te baburd), als
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Die bcibcn ©urfo.

er Dor ber 5KGöolution ben Soften bes ©tab^djefs bcs 5)öc^[t^

fommanbierenben befleibete, bie 6d)n)ierigfeiten bes Kampfes,

ben bie ^Regierung banials gegen (Butjdjtoro, als bie 6eele bes

friegsinbuftriellen Komitees unb feiner 2trbeiterpartei 5U

führen ^atte, meil bieje [id) offen auf ben ^oben ber !K e d =

l u t i n geftellt Ijatten. Sd) glaube, bü^ eine jold;e 9^id)tung

bem (Beneral 5ßaff. S. ©urfo teinesroegs lag — ba^ \)a\ er

ouc^ nad} ber SfleDolution in einem SSriefe an ben l^axen 3um

2lu5brutf gebrad)t, mofür er üon ben ,/Befreiern" in bie ^eter=

^auls-geftung gefperrt rourbe, — unb t^ci^ ein jold) seittüeiliges

.hinneigen 3ur Oppofition — bie 6d)ulb ^ 21. ©toltjpins mar.

Der 5Bruber bes (Benerals, ber früt)ere (Beljilfe bes Ü3iinifter5

bes Innern 9Blabimir 3offifomit[d) ©urfo, mar

eine ber füljrenben ^erfönlid)feiten ber 33ürofratie unb t)ätte

al5 9[Rann oon ^eroorragenbem ©eift, unbeugfameni d^arafter

unb als ftrengfter 5IRonard)ift eine bebeutenbe 9loUe fpielen

fönnen, menn er in ber ^Regierung geblieben märe. Da^ er

megen ber ßibDal = 2(ffäre bem ©erid)t übergeben

mürbe, mufete iljn fränfen unb fogar erbittern, menn aud) bie

33erleumbung, bie il)m geminn|üd)tige 3)lotiDe Dorgemorfen

l)aüe, burd) bie @erid)t5Derl)anblung ooUfornmen miberlegt

mürbe. 60 mürbe 2ß 1 a b S. © u r ! — ber über3eugte

3)tonard)ift — oon ber Imerfdjen Semftmo als ©lieb bes

?Heid)5rote5 aufgefteUt. S^enn er aud) nid}t in eine offene

Oppofition 3ur ^Regierung trat, fo mar er bod) nid)t imftanbe,

]\d) gemiffer, gegen ii}n gerid)teter Eingriffe 3U ermei)ren. Die

burd) biefen ^ro3e| ber Familie ©urfo 3ugefügte ^rönfung,

meld)e mit 5Ke(^t auf bie SSerbienfte bes 93aters, bes O^elb^

marfc^alls unb gelben bes Xürfenfriegeö, ftol3 mar, ging aud)

an bem ©eneral 5ßaff, 5. ©urfo nid)t fpurlos oorüber, unb

l}ierin ift meiner 2lnfic^t nad) aud) ber ©runb feiner 6d)men=

fung nad) linfs fürs oor ber ?Heoolution 3U fud)en.

^d) Dermeile bei ber Gl)arafteriftif bes © r ^ f ü r ft e n

ÜHfolaiDlifolajemitfd) unb ber 6tabsd)ef5 bes ^öd)ft=

fommanbierenben nur oom ©efic^tspunfte \\)xex 3:ätigfeit in
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2)05 militartftif(f)e IRegimc.

ber 3 i P i i P ß r u) Q ( t u n g aus, H)eld)e burcf) bie ^ebeutung,

bie biefe ^^erjonen mät)renb bes Krieges in ber lt}nen unge=

lüoljnten Sp|)äre genoffen, fid) im ganjen StaQtsme(f)Qni5mu5

miberfpiegelte. 5n ben erften lagen bes Krieges fragte mic^

ein an ber ©pifee ber SSlilitäroermaltung ftel)enber ©eneral, ob

mir bie am 5ßorabenb ber ^riegsertlärung l)erau6gegebene

„^erorbnung über bie SSJülitäroermaltung im f^elbe" befannt

fei. Sd) ermiberte, t)a^ biefe „33erorbnung" gel)eim unb mir

bai)er ni(f)t 3U (Befid)t gefommen fei, morauf ber @eneral mir

biefes @efe^ überreid)te unb mid) bat, itim barüber oom oer=

tt)altung6ted)nifc^en Stanbpunft aus meine 2lnfic^t 3u jagen.

9^ac^bem id) mid) mit bem Onl)alt befanntgemad)t ^atte, mar \d)

fel)r erftaunt, \>a^ bei ben faft unbefd;räntten Ü^ec^ten, bie ber

5Jiilitärobrig!eit auf bem ^rieg5fd)aupla^ in besug auf bie

^iüilüerrüaltung unb baburd) auf bem (Bebtet ber militärifc^en

unb 3iDiIen 93eru)altung im gongen übrigen 9'leid)e eingeräumt

mürben, bie 23ermaltung bes ^ii'ilrefforts beim 5)öd)ftfomman=

bierenben abfolut nid)t feftgelegt mar, gar nid)t gu reben oon

ber 93ermaltung ber Gtjefs ber ^eereslieferungen, meld)e gleid)=

falls bie ^ii'ilöermaltung leiteten, liefen Qxüe'iQ leiteten bie

©tjefs ber ^iDÜabteilungen, meldje burd) 3)?ilitärbeamte ber

6, klaffe erfe^t mürben, alfo burd) in nieberem 5Hange ftel)enbe

ßeute, bie nid)t bie geringfte (£rfat)rung auf biefem ©ebiete

I)atten. 2)em ©efe^e nad) mar natürlid) bie gan3e ©emalt in

ben ^önben ber t)öt)eren Beamten, aber t)a biefe faft aus-

fd}Iie§Iid) mit militärifd)en 2tngelegent)eiten befc^äftigt maren

unb nid)t bie geringfte praftifd)e ^rfa^rung in Sioilong^I^O^n^

I)eiten trotten, fo mar bie faft unbegrengte ^adjt t a t
f
ä d) l i d)

in ben i)änben jüngerer Beamter oereinigt.

2IIs beftes Seifpiel l)ierfür fann bie Xätigfeit ber jüngeren

Offi3{ere als ©tappenfommanbanten angefütirt merben, bie

fid) beinalje als SSorgefe^te ber ©ouoerneure betrad)teten. ^d)

erinnere mid) aus ber ^e'ü, als id) ©eneralgouoerneur ber Oftfee-

proDingen mar, t>a^ ein ßtappenfommanbant im IRange eines

S^eferoeleutnants oom ßiDtänbifd)en ©ouoerneur bie 2)urd)-
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Die 2(Uma(f)t bcr ©cneralität.

füf)rung einer unentgeltlic{)en, babel rie[ige Summen
repräfentierenben ^efdjlagna^me, meldje noc^ ber „5ßerorb=

nung über bie SJiilitärDermaltung im gelbe" nur in ^^ e i n =

b e 5 I a n b 3ulä|fig mar, oerlangte unb bro{)te, er mürbe ben

(BouDerneur im gaüe einer aSeigerung erjd;icfeenla)[en.

9lur mein 2)a3tDifd)entreten als 9[Rilitär=©enerQl=@ouöerneur

brQ(f)te ben temperamentooüen Jüngling jur ^efinnung.

So(rf)er gälle gab es leiber fjunberte, unb bie Xätigfeit ber

Oouöerneure war äu^erft erjc^mert. Später über3eugte fid) ber

.f)öd}ftfommanbierenbe oon biefer ßücfe im (Se[e^, unb mcnn

aud) bie 53ertt)altung ber ^ioilangelegen^eiten im Hauptquartier

[id) nid)t önberte, [o mürbe bod) 3unäd)ft ber ^o[ten eines (Be=

t)ilfen bes i)auptcf)efs bes Dminsfer SD^lilitärbeäirfs für ^\mU

angeIegenF)eiten ge|d)affen. Diejer ^ejirE umfaßte in siüiU

abminiftratioer 5)infid)t ha5 gan3e ©ebiet oon ber preufeijdjen

(9ren3e bis einfd)Iiefelid) 3um (BouDernement ^ftom. Später{)in

mürbe ein folc^er ^o[ten aud) im Petersburger 3}^ilitärbe3irE be=

grünbet, mobei bemertt merben mufe, ^a^ gleid)3eitig aud) bie

Soften ber m i l i t ä r i
f
c^ e n ©eneratgouDerneure errid)tet

mürben.

Die a3el)inberung einer regelmäßigen lätigfeit ber 2lb=

miniftratiöüermaltung erftrerfte [id) nid)t nur auf (Eigene

mäd)tigteiten unb unerlaubte (Eingriffe ber

unteren ^Beamten, fonbern bie gan3e (Einrid)tung bes in ben

i)änben ber Gl)efs ber ^^öilabteilungen rul)enben 2(pparates

rief einen ungel)euren Sd)aben ^eroor. 2lls ^eifpiel

fann bie 9lequifitionsfrage angefet)en merben, meld)e 3ur ^om=

peten3fpl)äre ber genannten 2lbteilungen geljörte. 2Ils id) im

Sluguft 1914 nad) ^ialr)ftorf in bie SSermaltung bes Hauptd)ef5

für bie 5ßerforgung ber ^J^orbmeftfront, 3U @ e n e r a l 5Ji. 2t.

2) a n i l m fam, 3U beffen 33erfügung id) abtommanbiert mar,

fanb id) eine ungefe^lic^e 5)anb{)abung ber unentgeltlid)en !Ke=

quifitionen uor, obgleid) ©eneral Danilom felbft 2;ag unb 9^ad)t

arbeitete unb fid) jebe 2tngelegenl)eit oorlegen lie^.

Od) mu^ t)ier ein menig ab|d)meifen, um einige 2ßorte über
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(I^aotifd)e 3"f^önt>e.

bie|e ?]Ser|önltd)feit gu [ogen. ©einen Dramen l)üüe \d) in^etero=

bürg gehört unb mar il)m fogar einige Male in ben 6i^ungen

be5 95?ini[terrQt5 begegnet, mo er als ^ansleidjef bes ^rieg6=

minifters ©rlöuterungen in militärifd^cn Strogen absugeben

i)aite. Sr galt nl5 ein jel)r fälliger SUlenfd). ^ei feiner perfön=

lid)en 23efanntjd)att mar ic^ aber Don it)m gcrabesu besaubert.

5ßäl)renb meiner langjäljrigen 25eamtenlaufbal)n l)abe id) o[t

3u|ammen|tö§e mit uerjdjiebenen 23orgefe^ten gel)abt, aber

einem |old)en 33erl)alten ben Untergebenen gegenüber bin id)

feiten begegnet: größte 6d)lid)t^eit, ßiebensmürbigfeit, auf=

mertfames Stnpren jeber anberen SDleinung, 6d)nelligfeit beim

Sntfd)eiben ber alleroermicteltften ^rag^n unb ^el)len ieglid)en

Gigcnbüntels, n3esl)alb er fic^ aud) gerne baju oerftanb, Der=

nünftige 2Infid)ten anberer gelten 3u laffen. Diefe (£igenfd)aften

bes ©enerals 2)aniloa) oeranla^ten mid), obmo^l es nid)t ju

meinen bireften !Dbliegenl)eiten gehörte, feine 2tufmertfam!eit

auf bas Ungefeölid)e ber unentgeltlid)en D^equifitionen 3U lenfen,

bie fd)on bie S)öl)2 oon mehreren 50liUionen Dlubeln erreicf)t

l)atten. ©eneral Sanilom ermiberte mir, ba^ folc^e

Di^equifitionen oom (Befe^ geftattet feien, als id) i^m aber ben

^aragrapl)en ber „23erorbnung über bie 5!JlilitärDeru)altung im

gelbe" geigte, nac^ bem unentgeltlid)e D^lequifitionen n u r i n

S^einbeslanb sugelaffen oaren, mar er empört, ba^ bie

3ioilabteilung il)m einen falfd)en 25er{d)t gemad)t unb il)n ^a-

burd; irregeführt l)atte, ba er felbft nidjt in ber Sage fei, bie

gange 2trbeit feiner Untergebenen allein 3u mad}en.

Sd) möd)te nod) ein c^arafteriftifd)es 23eifpiel für bas auf

biefem ©ebiete l)errfd)enbe (El) a o s anfül)ren. Ginige läge

Dor meiner (Ernennung 3um (BeneralgouDerneur bes ^altifums

teilte mir ber f)auptd)ef bes Sminsfer OJ^ilitärbegirts, ^n--

genieur=@eneral i^ ü r ft 91. (E. J u m a n o m , beffen ©el)ilfe

für 3iöilfa(^en id) mar, mit, er l)abe in Srfa})rung gebrad)t, ha^

irgenbeine ^ o m m i
f f

i o n unter bem 93orfi^ eines i) a u p t =

m a n n 5 6 e m
f
o n o m in ben Zollämtern Don 9*1 i g a ,

2 i b a u unb 9B i n b a u 2Baren für oiele aj^iüionen 5Hubel be=
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DI;nmad)t bcr 3'oüi>ertt>aItunfl.

|c^Iagnal)mt f)ätte. Sie ^ejd)lQgnQ^me lüäre Dor einigen

^XRonaten erfolgt, bie Eommijfion [elbft fei bann aber fpurlo©

Derfd)tDunben. !Da bie $ßaren nid)t freigegeben osurben, erlitten

bie betreffenben 5)anbelsfirmen unerme^lid)en Sd)aben. Diefer

Umftanb mar offenbar and) bem i)auptcf)ef für ^eeres^

lieferungen begannt gemorben, ^a er eine telegrapl)if(^e 2ln=

frage machte, i^ürft Xumanoro bat mid) in 2Inbetrad)t

meiner beDorftel)enben SIbreife nad) !Riga, biefe 2tngelegen^eit

3U unterfud)en. 2tnfang5 ujaren alle meine ^emül)ungen in

5Kiga erfolglos: meber ber ©ouoerneur, nod) eine anbere ^mU
bet)örbe, nod) ber ©arnifond)ef mußten etmas öon ber ^om=

miffion be5 Hauptmanns ©emjonom, oba)ol)l an iold)en ^om=

miffionen immer ein 93ertreter ber örtlidjen 2tbminiftratiou

teilnel)men mufete. Gnblid) fanb ber (Et)ef bes !Rigafd)en 3oü=

amte? in feinem 2Irc^iD ein Rapier, aus bem l^eroorging, ha^

bie ^ommiffion bes f)auptmanns 6emionom auf ^ e
f
e 1} l

bes i)auptd)ef5 für f)eereslieferungen nad)

!Riga gefommen mar, alfo berfelben ^erfönlid)teit, beren ^an3=

lei je^t öom Hauptd)ef bes Dminsfer 5)^ilitärbe3irf5 2tufflärung

über biefe ^ommiffion unb beren Leiter bat. SSon biefem un=

ermarteten ^Refultat mad)te id) bem ©eneral Sanilom
telegrapl)ifd) SD'iitteilung unb erl)ieit nod) am felben läge hm
2{uftrag, bie fofortige ^^reigabe ber 3Baren aus ben 3oIiämtern

3U Deranlaffen.

2)ie in ber 3iöilDermaltung l)errfd)enbe Unorbnung brad)te

nic^t nur bie örtli(^en ©oucerneure, fonbern auc^ bie :SmixaU

gemalt in eine fd)mierige ßage. Der SBirrmarr mürbe nod) oer^

größert burd) bie Sd)mierigfeit, 2irmee=^ unb ©tappengebiet, mo'

bei le^teres bemi)auptd)ef für5)eere3lieferungen unterfteüt mar,

üoneinanber ab3ugren3en. Seber 2Irmeefül)rer gab eine

^Jlenge 58erfügungen l)eraus, mel(^e einanber miberfprad)en unb

fid) häufig gegenfeitig aufl)oben, fo \)a^ bie 3iDilbel)örben oft

nid)t mußten, meld)e biefer ^Verfügungen 3u befolgen roaren. Sie

örtüd)e 5SeDÖlferung mar baburd) gan3 irregemad)t unb mufete

nid)t mel)r, mas erlaubt unb mas oerboten mar.
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2)ie Äonterfpionoge.

Die ßage töurbe ober gerabeju t q t a ft r o p I) a l , als bie

berücf)tigtc Honterfpionage fid) in ber ^iöiloertüaltung gu bc-

tätigen begann. (Es unterliegt feinem 3tt)^if^I' öa^ eine jolc^e

Ginrid)tung aus rein militärijc^en ©rünben jum Kampfe gegen

bie [einblid)e 6pionage notroenbig mar, aber aud) biefe fpe3ieUe

^(ufgabe mürbe je^r mangelt)aft erfüllt, meil ber bamit betraute

^erjonalbeftanb, ber aus i^J^ontoffiäieren unb fogar aus ^Rejerue^

offijieren beftanb, Don benen einige 3mar iuriftifd)e ^ilbung

l)atten, mit ber 2Ingelegent)eit aber gar nid)t oertraut maren,

meber Dom 5Be|en ber 9^al)nbung nod) auä) oon beren iid)--

ni|d)en Seite eine 2t^nung l)atten.

2lls mir in meiner ©igenf(f)aft als ®el)itfe bes 5)auptd)efs

bes Droinster 5Jiilitärbe3irfs für 3ioilangelegenl)eiten bie

^onteripionage=2tbteilungen unterftellt maren, [tie^ id) auf fold)e

^uriofa, ba^ id) 3mei biefer gälle jum beften geben möd)te.

Der £t)ef ber Äonterfpionage=Hbteilung berid)tete i)em

t^ürften lumanom Don einer granbiofen 33 e r j (^ m ö =

r u n g , bie nid)ts Geringeres beab[id)tigte als bie Sprengung

fämtlid)er ^ulDermaga3ine unb mid)tigften 55 r ü cf e n

im ^i3e3irf. 5d) befanb mid) bamals auf einer Dienftreife, meld)e

id) infolge einer bringenben 35erufung nad) 2Ö i l n a unter=

bredjen mu^te. ^d) fanb ben f)auptd)ef bes 3[l^ilitärbe3irf5 in

l)öl)erer Slufregung unb bamit befdjäftigt, eine OJienge au^er=

orbentlid)er 5Jla^nal)men 3um Sc^u^e biefer 53auten 3U treffen,

unb mürbe Don il)m gebeten, bie il)m gemad)ten 5}Zitteilungen 3U

untGriud)en. 2{uf meine i^rage nad) ber Quelle ber 53erid)te ant=

mortete mir ber Gl)ef ber ^onterfpionage=2tbteilung, ta^ bie

Mitteilung Don feinem beften gel)eimen DJ^itarbeiter ftamme. ^d)

bat il)n nun, menn aud) nid)t ben rid)tigen, fo boc^ menigftens

ben Spi^namen jener ^erfon 3U nennen, unb erful)r 3U meinem

Sd)re(fen ben Dednamen eines mir Don meiner frül)eren Dienft=

3eit im ^oli3eibepartement t)er betannten, roegen S d) i e b u n g

fortgejagten gel)eimen 2tgenten, über ben eine

^ilunböerfügung mit bem 93erbot, il)n 3U feiner i5al)nbungsabtei=

lung 3U3ulaffen, erlaffen morben mar. Gs Derftel)t fid) oon felbft,
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©enerat 'öatiiijd)in.

\ia^ gar feine 33er|d)tt)örung beftanb unb bie 21ngclegen})eit mit

ber Entfernung bes 2Igenten tljren 2rbjd)Iufe fanb.

(Ein onberer Gfjef einer ^onterfpionage==2lbtei(ung na^e an

ber preufeif(i)en @ren3e antwortete mir auf meine

grage nacf) ber 2tn3af)l [einer (Beljeimagenten mit 6tol3, "öa^ er

beren 15 00 Ijabe. Da \d) bie i)öt)e ber für biefen ^^voed aus--

geje^ten Summen fannte, [o glaubte id), lia% er in 2{nbetrad)t

ber 2öicf)tigfeit bes Ortes Dielleid)t irgenbn3eld)e auBerorbentlid)e

^uroenbungen erl)ielte unb fragte if)n nad) beren S)'öl)e, morauf

er mir mit ber größten Dlaioität antroortete, ha^ er nur bie etat=

mä^ig für 2Igentur3tüecfe feftgefe^ten 3000 S^^ubel erl)alte.

Diefe OJlifeftänbe ci)arafterifieren root)! \d)on bie [pe3ieUe

Xätigteit ber genannten 2Ibteilungen. Das 6d)limmfte aber

mar, ^a^ biefe ^onterfpionage=2tbteiIungen treit über ben

5KaI)men il)rer ^unftion t)inau5gingen, inbem [ie aud) ben

^ampf gegen bas Spefulantenmefen, bie ^^euerung, bie politi[d)e

^ropaganba unb fogar gegen bie 2Irbeiterberoegung in ben ^reis

ifjrer Xötigfeit l)ineinbe3ogen Der 6d)öpfer biejer 5Rid)tung mar

ber intimfte ^ülitarbeiter bes {)eutigen bolid)en)iftifc^en ©enerals

35onc3-Srujemit[(i), ber ©eneral Satju[d)in.
Seine lätigfeit artete in meinen lerror aus, t\a er bie Der=

|d)iebenften ^erfonen, fogar Sanfbireftoren, oerl^aften liefe.

2(u5fünfte über bie 5ßeranlaffung 3U foldien 33er[}aftungen 3U er=

langen, mar [elbft für ben SJ^inifter bes Innern [cf)mierig, mos in

ber 2Iffäre bes ^antiers !Rubinftein, Dobri) u. a., melcf)e fünf

9Konate ol)ne jeben (Brunb im (Beföngnis fafeen, 3um 2Iusbrucf

fam Oeneral Satiufd)in ^ielt es für angebrad)t, fid) auc^ in bie

2lrbeiterfrage 3U mifc^en, fanbte feine Untergebenen 3U ^e-

fpred)ungen mit ben f^obrifc'rbeitern über allgemeine f^roQ^n»

moburd) bie 5$emül)ungen ber Organe bes 5}?inift«riums bes

Innern Doüftänbig nufelos mürben, unb erreichte als (Erfolg

biefer ^efpred)ungen — bie Streifs.
Das bilbete eine fo ernfte (Befa^r, \)a^ ber 2Jiinifter bes

Innern, bei bem id) bamals Dienft tat, mid) im ^^ooember 1916

ins i)auptquartier 3ur ^Regelung biefer ^vaqe mit bem (BeneraU
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3Ri6l)onblung ber Dcutjd)=58alten.

quartiermeifter bes (Stabes bes i)öd)|ttommanbierenben, melc^em

Oenerol ^ntjufdjin unterfteüt mar, abfommanbiertc.

©eneral ^uftorooitenton) mar l)infid)tHcf) ber Un^u^

löffigfeit ber ^anblungsmeife ber i^m unterfteüten Önftitutionen

ganj meiner 2(nf{d)t unb oerfprad), biefe ,3U unterjagen, mas fid>

aber als frud)tlo6 ermies, ba (Beneral Batjujctiin fort=

\u\)r, in ber bist)erigen 3ßeife ju töirfen.

Die ^onterjpionage=2tbteilungen Derroeigerten jebe Unter=

orbnung unb ignorierten nic^t nur bie 3it'ilQömini[tration, ion=

bern aud) bie militärifd)en SSorgejefeten, mas xä) felbft als mili=

tärifd)er ©eneralgouDerneur bes ^alti|d)en ©ouDernements er=

|al)ren mu|te. ^n 91 i g a erl)ielt id) ein Xelegramm mit ber

Unterf(})rift bes Oberften unb Stabschefs ber 6. 2lrmee

^onc3 = 25rujerDitfd), ben 2Ibelsmar|d)aU ber 5n|el

Öfel, 3Saron ^ujl)oemben, unb fec^s örtlid)e ®ut5=

befi^er, unter benen [id) aud) ber jum ©lieb bes 9^eid)srate5 er=

nannte oon (Efepeare befanb, auf 55efe^l bes 5)öd)ft=

fommanbierenben 5u d e r
f
d) i d e n. !Da i(^ eine foId)e '!ßla^'

regel für burc^aus unsulöfftg I)ielt, namentlich ta id) nie etmas

über eine [d)äbli(i)e Xötigfeit ber genannten ^erfonen gebort

l)Otte, fragte \d) bei Oberft ^onc3=Sruieu)itfd) über bie (Brünbe

ber ^erf(^ic!ung an unb erljielt 3ur 2lntn)ort, ta^ bas ein (Be=

beimnis ber ^onterfpionage=2Ibteilung jei. So tcaren alfo

Dinge, bie fic^ in ben ^änben oon JR e j e r o e l e u t n a n t s be=

fanben, ein ®ei)eimnis für ben ©^ef bes ©ebiets, metc^er laut

befonberer, oom i)öd)ftfommanbierenben beftätigter ^nftruf=

tionen gegenüber ber ^it'iloermaltung bie Steckte eines

2Irmeefommanbanten befa^. (Eine fold)e ©eftaltung

ber Dinge ^ielt id) fc^on aus ©rünben ber Difsiplin für unbalt=

bar, unb manbte mid) bal)er telegrapbifd) an bas 5)auptquartier,

mas bie ^Hüdgöngigmac^ung ber 5ßerfd)idung jur S^olge batte.

Die 35er|ud)e, bieje S^age 5U regeln unb bie oon mir aus=

gearbeitete Snftruftion, nad) n)eld)er bie ^onterfpionage auf bie

(n)argen bes abgeteilten ©enbarmerieforps übergeben unb

(entere gleid)3eitig bie ^Reibungen über feinblit^e Spionage burd)
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SUerfd^irfungcn.

Unterfuc^ung nad;prüfen foUten, begegneten t)eftigem 9öiber=

ftnnbe oon [eiten besfelben 53onc5=55ruien)itfd) unb, 3u meinem

größten Srftaunen, aud) [eitens bes ^ommanbeurs bee (Ben=

barmerieforpe, be5®eneral5!Dfd)unfom5ti, ber offen=

bar eine ^ompeten3öerringerung gegenüber feinen Offi3ieren be-

fürd)tete. Die oom Stabe bee 5)öd)|tfommanbierenben au5=

gearbeitete 3nftruftion für bie ^onterfpionage=2Ibteilungen ent=

l)ieit aber eine 2Kenge 9[RängeI, bemies bie DÖUige Unfenntnis

ii)rer Urljeber mit ber te(^nifd)en Seite ber 2lngelegenl)eit unb

mürbe einer fc^arfen unb fjeftigen ^ritif feitens bes (Benerals

Dfd)unfom5fi untermorfen, mas jebod) nirf)t oerliinberte, t>a^ [ie

in (Beltung trat.

Die 51norbnungen ber Wilitörbeijörben auf bem ©ebiete ber

^ioilDermaltung, mie ha^ 33erfd)irfen Don (£inmol)nern, SDafu=

ieren Don 3nbuftrieunterne^men unb äl)nlid)e5, morüber id)

jpäter eingel)enber fpredjen merbe, fpielten beim allgemeinen

S^erfall bes Staates eine bebeutenbe !RoUe unb t)atten auf ben

(Frfolg ber D'^eoolution einen bcbeutenben (Einfluß.
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fi p i t e I 19

Der patriotifd)e ©ntljufiQsmus, üon roeldjem S'lufelQnb uom
erften 2Inbeginn bes Krieges ergriffen rourbe, tarn in bem auf=

rid)tigen unb einmütigen Streben aUer (Befeüfd)aft5fcf)id)ten,

ber 2Irmee 3u i)ilfe au fommen, 3um 2Iu5bruct, Siefe (Einmütig--

feit äußerte fid) in ber Äranten= unb 93enDunbetenpflege, in

ber 53erjorgung ber ©olbaten mit marmer tleibung foroie in

ber 9!Henge ber @ejd)enfe, bie an bie thront gefanbt raurbcn

unb Don ber Ciebe bes SSolfes 3um i)eere sengten.

W\t bem beginn ber militärifdjen Operationen mar bie

^auptforge auf bie 6d)affung oon 5)ofpitäIern unb 6anität5=

gügen gerichtet. Xaujenbe von ßeuten opferten uneigennü^ig

2trbeit unb (Belb 3um guten :^wede ß a 3 a r e 1 1 e unb S a --

n i t ä t 5 3 ü g e mürben öon ©liebern ber faiferli(^en t^amiüe,

Don oerfc^iebenen gefellfdjaftlic^en Drganijationen unb [ogar

i)on ^rioatperfonen ausgerüftet Wan tann ni(i)t fagen, ba^

biefe l)aupt}äd)Iid)ften ^Jlöte, bie alle jo bereitmiUigft abftellen

mollten, burcf) 5IRängeI im ©anitätsmefen bes Hrieg5=

minifteriums Ijeruorgerufen morben mären, benn ftaatli(f)e

i)ojpitäIer unb Sanität63Üge gab es 00m erften Xage bes

Krieges an. 5^atürlid) l}errfd)te in itinen ni(f)t Komfort unb

Cujus, mie in ben ^rioatinftitutionen, aber bas erflärt \\d)

unfd)mer burd) ben riefigen Unterftfjieb 3miftf)en ben nom 9JliIi=

tärreffort unb ben oon prioater 6eite l)ier3U bemilligten

Summen.
^aum mar iebod) einige 3ßit üergangen, |o gefeilten fid)

3u ben potriotifd)en (Befüt)Ien egoiftifdje Iriebe unb — mas
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ißajififtifdje Strömungen.

nod) |d)Iimmer mar — bie ben l)elbenl)a[ten Kriegern errDiefene

5)ilfe ujurbe immer mef}r ein 5IRittel jum Kampfe gegen bie

S'tegierung. Der alle gefenfd)Qftlid)en Organifationen um=

faffenbe ß q n b = unb 6täbtebunb enttüicfelte [otoo^l

unter ben 23ermunbeten rrie aud) unter ben Xruppen an ber

O^ront eine gefteigerte ^ropaganba: bie geringften 2]er=

fe{)en ber SQüIitäroermaltung mürben ben ©olbaten Dor 2Iugen

gefüf}rt unb als fortgefe^te Unterjd)lagungen unb äl)nlid)e 23er:^

brechen au[gebau|d)t, mobei bireft auf bie Sd)ulb beftimmter

leitenber ^Beamten im ^riegsminifterium unb bamit inbirett

auf ben 3 Q r ^ n felbft Ijingeroiefen mürbe. Gnblid) mürbe ber

©ebanfe Don ber3ßJecfIofigfeit bes Krieges befou:^

bers unter ben 23ermunbeten üerbreitet, unb 3mar I)auptfäd)li(f)

Don ben 2)^ e n o n i t e n*), meld)e, ftatt ju grontfolbaten, ju

Sanitätern ausgebilbet mürben, fo ba^ ber i)auptd)ef für

i)eere5DerpfIegung an ber 51orbmeft=0^ront genötigt mar, an,3u=

orbnen, ba^ bie 6anität53Üge bes ßanb= unb Smbtebunbes nur

in beträd)tlid)er Entfernung oon ber gront Der-

fefjren unb nur 6d)merDermunbete transportieren burften, ha

eine pa3ififtifrf)e ^ropaganba unter biefen natürlid) nid)t ben

geringften (Erfolg Ijatte. Der i)öt)epunft einer joId)en 2Igitation

mar I)auptfäd)Iicf) bie ßegenbe üon JH a
f p u t i n , meld)e bei

©olbaten unb £)ffi3ieren (Eingang gefunben Ijatte.

Der oI)ne 53eftätigung begrünbete Canb= unb Stöbtebunb

entmicfelte fid) 3U einer 3meiten ^Regierung, mos fd)on

mit IRücffidjt auf bie ermäl)nten 53eftrebungen, bie 2Iutorität

bes 551 n a r d) e n 3U untergraben, eine ernfte (Befa^r be=

beutete.

Der 3ur9lettung ber ^unbesgenofjen unter-

nommene SSormarfd) gegen Oftpreufeen unb (B a =

Ii3ien, ber ben früt)er ausgearbeiteten ^lan, nad) melc^em

mir unjere Xruppen bis 3ur 2ß e i d)
f
e 1 1 i n i e 3urüd3iel)en

foüten, über ben i)aufen marf, üerurfad)te einen erl)öl)ten 23er-

*) Gine Scfte, bie ben Sriecj üertoirft.
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aKunittonsmanflef.

broud) an ^2lrtiüericmaterial, bas nur für eine D e
f
c n

f
i d e,

iinb 3iüar redjt tnopp, bered)net mar, gumal bas t^inan^^

miniftenum bie ^tusgabcn für militarijd)c :^voede [tänbig 5U

befdjnciben Derfud)te. Die 23orbereitungen 5ur 2Iu5fü^rung

i)C5 genannten planes mürben [d)on in ^^riebensseiten
in Eingriff genommen unb traten in ber Scsarmierung
ber 2ßeid)jel = t5e[tungen, meldje fpöter in größter

6ile unb fosufagen unter ben 5Iugen bes g^einbes mieber

armiert töerben mußten, in bie ©rfdjeinung.

3d) \)ab2 \d)on ben d)ara!teri[tijd)en 2lus|prud) 2ß. 9^. ^o=

fomäems, es roerbe Dieneid)t einmal einen
^rieg geben, angeführt. Unb nun mar biejer ^'rieg

urp(ö^Iid) ha. Der burd) bie ermät)nten Ur[ad)en bebingte

Sölunitionsmangel mürbe bem ^rieg5mini[te =

r i u m unb feinen ßeitern doU unb gan3 3ur ßaft gelegt, mobei

bie SSertreter ber Duma unb be-r treffe bie 5)eran3iel)ung ber

fo3iaIen Organifationen 3ur SSetötigung auf biefem ©ebiet als

ein3ige6 SS)^itteI 3ur ^Rettung aus biefer ßage forberten.

6d)on im ^al)re 1915, als ©eneralabjutant 6 u d) o m =

li n m Äriegsminifter mar, entftanb ber „^efonbere ßanbes^

Dcrteibigung5=5Rat", befjcn ©lieber aus SSeamten bes ^rieg6==

minifteriums, bes !Reid)srats unb ber Duma, aber aud) aus

Süertretern f03ialer Organifationen beftanben. (Ss mirb nie=

manb einfallen, ben 9'lufeen, ber biefe Snftitution gebrad)t t)at,

3u leugnen, fc^Iimm mar jebod), ba^ bie immer ftärferen 2tn=

griffe gegen bas ^riegsminifterium beffen ^Beamten gleid;fall5

in eine abl)ängige ©teüung brachten, mos 3ur O^olge ^atte, haf^

bie fül)renbe !RoUe fofort auf bie ^riüotgefeUfdjaften überging.

Dasfelbe mieberl)oIte fid) aud) im Komitee für ^rieg5inl)'uftrie,

befonbers als 2t. 3. © u t
f
d) f o m 58orfii3enber mürbe. Wit

feiner ^ilfe trennte fid) oom^entralfomitee bie„2Irbeitsgruppe"

ab, bie, ftatt burd) intenfioe 2trbeit ber ^nbuftrieüen bie fo not=

menbige ^ilfe 3U gemät)ren, fid) fofort auf bie ^olitif unb

allerlei ^rojel'te für 2lrbeitsgefe^gebung ftür3te. 2lu5 ö'»rd)t,

ben 2ßünfd)en ber 2lrbeiter nic^t 3U entfpred)en, erflärtcn fid)
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(Butfd)foff unb JRobsianto.

bie x5üf)rcr bes Komitees für Äriegsinbuftrie mit hm ungc-

I;eucrlic^[len il)rer 23or[d)Iäge einoerftanben unb teilten glei(f)=

3eitig bem iülinifter für f)anbel unb ©emerbe mit, ba% bie Don

ber SIrbeitsgruppe erbad)ten ©efe^e un^uläffig unb im l)öc^ften

©rabe reoolutionär feien. Stuf biefe 2Beife ftellten bie

Ferren ©utfd)fom, ^onomalotü unb 3 s n o r bie 2(r=

beiter burd) iljre Sienftfertigfeit jmar aufrieben, übertrugen

aber, als biefe ©efefee fid) am eigenen ©elbbeutet füljlbar ju

macf)en bro{)ten, bas Obium, fid) il)nen entgegensuftellen, auf

bie ^Regierung.

Gine ruidjtige D^lolle in bem ermähnten ^efonberen ßanbes=

öerteibigungsrat fpielte ber 33orfi^enbe ber Suma W. 5Ö.

!K b 5
i
a n t 0, ber au^er feiner Stellung nod) burd) fein

2Iuftreten unb gel)eimni6öoIle5 5Befen bei ^meifellofer ^c=

fcf)ränttt)eit imponierte. Die Si^ungen bes Sefonberen D'lates

Grbrad)ten eine 3!Jlenge taftlojer unb fcf)arfer Eingriffe gegen

bie ^Regierung. S^l o b s j a n f o ging mit © u t
f
d) f o m, beffen

CeituuQ bie Komitees für Eriegsinbuftrie unterfteUt maicn,

i)anb in .^anb. ßefeterer I)at bei ber 3frtrümmerung 5Ku&=

lanbs eine 3U oertjängnisuolle S^loUe gefpielt, als ha^ id) an

feiner ^erfon oorübergel)en !önnte.

3Jlosfauifc^er ^ommerffant, 2lbenteurer oon }^ad), flug unb

talentDoU in feiner Äriti! oon ?Kegierungsma^nat)men, l)at fid)

© u t f (^ f m, Don grensenlofem 6l)rgei3 getrieben, bei allen

S3orgängen bes ftaatlic^en unb öffentlid)en ßebens, rDeld)e iljm

bie SERöglid)teit gaben, fid) populär 3U mad)en, t)eroorgebrängt.

5^ad)bem er als i^reimilliger am ^urenfriege teilgenommen

t)atte, erfd)ien er am ^orisonte !Kufelanbs in ben Oftobertagen

bes 3at)re 1905 als einer ber ©rünber ber 1 1 o b r i ft e n =

?P a r t e i. Wan !ann nid)t leugnen, ta^ er in jener ^eit oiel

Sflufeen gebrad)t ^at, inbem er bie öffentlid)e S^emegung Wob--

faus in ben ©renaen ber ©taatlic^feit i)\e[i, unb er aud) einen

nic^t geringen Tlnt baburd) betoies, ha^ er gegen bie Slemente

ber äufeerften ßinten offen auftrat. ^. 21. 6toli)pin ftüfete fid)

auf bas ^^ntrum ber 9^eid)5buma, meld)es anfangs l)auptfäd)=

18 ^i'itöe öe§ ruffifd)en Äot|ertum§.
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!Rcgi€rung5feinblid>€ <)3ropaganb<i.

Vid) aus Oftobriften beftonb, mos 3ur i^olQe l)atie, ba^ ber

^eitmcilig 3um 23or[ifeenben bcr Duma geiüä^Ite ® u 1 1 (f) t o m
il)m nat)erücfte unb auf ben ^remierminifter fogar einen ge=

tötffen einfluB t)atte. 2lber ^. 21. ©tohjpin mar ntd)t leirf}!

einsutöitfeln, unb er oerflanb balb, ta^ ber ber Si^egierung ge=

fäl)rltd)e trttiter feiner i^anblungen ju feiner frud)tbringenben,

gefd)rDeige benn 3U fd)öpferifd}er 2Irbeit fällig fei. (Sr töurbc

and) in ber Duma .burd)fd)aul. unb jeme ins 5ßanfen gebrachte

Slutorität üeranlafete (Butfc^fom, ben Soften bes SSorfifeenben

ber Duma unter bem SSonnanbe einer in ©ac^en bes 5Koten

^reuaes nad) bem fernen Often 3U unterneljmenben !Heife nieber=

anlegen. Seine 2BäI)Ier l}aben i^m biefe fleinmütige Ölud)t nid)t

Der5iel)en, unb in bie 4. 5Reid)sbuma mürbe er überl)aupt nid)t

mel)r geu)äl)(t.

Der .3 a r bur(J)f(f)aute (Butfd)fou) nur 3U gut unb d e r =

Q tf) t e t e il)n. 2Il6 bie ©lieber ber 3. Duma bem S^xen Dor=

geftellt mürben, manbte fid) ber y)errf(i)er an ©utfd)Eom mit ber

i^rage, ob er oon bei 6 t a b t SOlosfau ober bem (BouDerne=
m e n t 2Rosfau 3um Deputierten gemöl)It fei. Diefen S[Rangel

an 2lufmertfamf eit !onnte © u t f
d) f m nid)t Der3eil)en. 2ßie

magte ber ^ax es, bie Karriere biefes „berühmten" yRannes

nic^t genau 3U fennen! Die oerle^te tletnlid)e Eigenliebe t)atte

eine geinbfeligfeit 3ur ^olge, bie @utfd)fom aud) bann nid)t

einmal 3U oerpUen pflegte, menn er fid) in ^rioatgefprädjen

über ben !S<^X2n äu^erft beleibigenbe Slusbrüde gegen beffen

?ßerfon erlaubte. Diefer 5)a^ mar bie f)aupttriebfeber
feiner fpäteren reoolutionären Xätigfeit, meld)e befonbers flar

in ben legten ÜTconaten Dor bem 5"ebruar=Umftur3 in ®r»

fd)einung trat, als er als ^eüoUmäd)tigter bes JRoten ^reu3e6,

unb fpäter als 5ßorfi^enber bes Komitees für ^riegsinbuftrie

fid) nid)t fc^eute, regierungsfeinblicbe ^ropaganba 3U treiben,

mos bie 2Iufmerffamfeit bes fiauptd)pfs für fjeereslieferungen

ber 5?orbmeft=5ront, (Beneral Daniloms, auf fic^ 30g unb beffen

^erid)t an bas f)auptquortier über ©ut|d)foms fd)äblid)en ©im

flufe 3ur i^olge ^atte.
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<r)inrid)tun<j ron Obcrft 5!RiQffojcboff.

Da er gut toufetc, ba^ offene Singriffe gegen ben 9}lonard)en

imliebfamc folgen I)aben tonnten, griff ©utfd)foii) il)n inbirett

an, inbem er il)m nal)eftel)enbe ^erfönlid)feiten bisfrebitierte, fo

bejonbers ben ^riegsminifter ©eneralabjutanten 6u(^omlinoro,

iDobei er oon ber rid)tigen 23orau5fe^ung ausging, ba% bie

le^terem öorgemorfenen i^el)ler aud) auf ben ^axen oon einer

gemiffen SBirfung fein mürben. 2Iber aurf) biefe Eingriffe fül)rte

er äufeerft Dorfid)tig au5, unb man fann il)m ^erounberung

für il)re ^lanmö^igfeit unb 33orfid)t nidjt oerfagen. hierin

iDurbe er oon feinem mürbigen SSJiitarbeiter, ©eneral ^ o l i ^

u) a n iD , früherem (Berufen bes ^riegsminiftere, unterftü^t.

!Die ^t)afen bes Kampfes finb für ©utfd)foro fe^r d)aratte=

riftifd).

Die erfte oon @utfd)fon) gefd)Ieuberte ^ombe, melc^er

offenbar bie 2Jletl)oben ber !ReDolutionäre angenommen l)atte,

mar bie Sefd)ulbigung bee bem ^riegeminifter 5ufomman=

bierten Oberften SJliaffojebom bes f)od)Derrat5. Ob=

gleicf) @ u t
f
d) f to bie üred)^eit l)atte, ju erflären, haf^ u n=

beft reitbare 55emeife für bicfes $ßerbred)en ju feiner

2]erfügung ftünben, fo l)at bis 3 u ni heutigen Jage
fein OJlenfd) biefe 3U @efid)t befommen, unb bie oom £)ber=

nRilitörftaatsanmalt geführte llnterfud)ung ^at aud) n i d) t bie

gering ften 23en)eife gegen ^Rjaffojeborü sutage geför=

bert. Xro^bem entfernte ber ^riegsminifter il)n oon fid), ha

bas 23orgeben ©ut|d)foro5 bei ber 93orliebe ber ©efellfc^aft, 3U

ben Xatfad)en nid)t ernftt}aft Stellung 3U nehmen, bod) einen ge*

miffen (Einbrud ^interlaffen l)atte. 2Jlan fann fagen, ta^ ber

Serftanb ©utfd)fort)5 bis in bie gel)eimften i^alten ber 6eele

einbrang, bie gemöbniidien Sterblid^en un3ugänglid) finb, uno

ta^ als ^emeis biefer 6el)ergabe bie fpäter megen Spionage

erfolgte 33erurteilung unb i)inric^tung ^Jljaf--

f i
e b m 5 angefel^en rrerben barf. Die (Ein3eII)eiten biefes

$ro3effes [inb mir nid)t befannt, aber bie 2Iffäre ^Jljaffojebom

rourbe nad) ber 5Ret)oIution einer JReoifion untersogen, uni>

alle SITfitangeflagten mürben freigefprod)en
18*
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(9utfd)totf5 ©djulb am 3erfaÜ.

2)ic 5)mrid)tung bcs Oberften 9Jliaffoicbom tann frctüd) ntd)t

tem ^riegsgerid)! jur ßa[t gelegt merben, meil er laut Urteil5=

jprud) für ©pionage unb ailaub, bcn er fid) burd) i^ortfüt)ren

einigen Hausrats aus 0[tpreu^en I)atte 3uf(i)ulben fommen

laffen, oerurteilt morben mar.

Sm ^roseB bes (Beneralabjutanten ©udiomlinoro
[pielte (Sutj(f)!ott) bie Hauptrolle, befonbers tt)äF)renb ber Unter=

fud)ung, tüobei er [id) feine engen 23e3iel)ungen ju ©eneral ^oIi=

njanom sunu^e mad)U.

2ßenn (Sutfd)foro anbere bejd)ulbigte, fo pflegte er nicf)t 55e=

u)eife beisubringen. 3Jlan fönnte ficf) mit ben angefül)rten GIia=

ra!ter3ügen (Sutf(i)totö5 aus ber Dorreoolutionären
^eriobe begnügen, menn man nic^t and) anerfennen mü^te, ^a%

^ü^lan'O Herrn @utfd)ton) ni(i)t nur ben 6tur3 ber f a i j e r -

l i d) e n DJi a d) t , ber ja aud) bie ^etrad)tungen meines Sud)e£

gelten, fonbern aud) feinen Verfall alsCSro^niadjt oer-

ban!t. (£s öerbanft ^2xvn ®utfd)!om ferner ben 55 o l
f
c^ e =

tn i s m u 5 , ben 23errat an ben 5Bunbesgenoffen,
tt)eld)en biefe jefet ungered)tertt)eife allen JRuffen 3um 33or=

murf mad)en, es oerbanft \\)m bie taufenbe e r m o r b e t e

f f i 3 i e r e , beren ^lut gon3 Sflu^lonb überfd)n3emmte — unb

barüber tann ein S^luffe nid)t fd)n)eigen.

SJian foUte meinen, ta^ ein fo ftrenger ^rititer bes ^riegs=

minifteriums mie (Butfd)fou), menn es il}m enblid) geglüdt ift,

an feine Spifee 3u treten, 3eigen mürbe, mas man als ^riegs^

minifter für bas 2Bo^l ber ^emai tun muffe. Seboc^ finb 2In=

3eic^en einer frud)tbringenben 2lrbeit auf biefem (Bebiete nid)t

oorl)anben, aber eines ^at ber neugebadene „9letter" "Siu^--

lanbs allerbings getan: er l)at bie 21 r m e e d e r n i (^ t e t unb
3um öölligen ^ß^^föll gebrad)t. Sd) babe gebort,

ta^ ©utfd)fom bie Urbeberft^aft bes ^efebls 9^r. 1, burd) ben bie

Dif3iplin im ^eexe oernid)tet mürbe, beftreitet. eingenommen,

ha^ bas richtig ift unb ^a^ bie Urbeber biefes ^efebls 8ofolom

unb D^adiamfes finb, fo bot ber „^riegsminifter" ©utfcbtom mit

feinem f5^reunbe ©enerol ^olimanom ben üerpngnisoollen 25e=
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Der 2Irm€cbcfeI)I 5lr. 1.

fel)I bod) in ^raft gefefet, als er il)n in bas oon tl)m l)craus'

gegebene SDlilitärftatut aufnahm.

^laii) iljren i)anblungen 3u urteilen, l)aben bie i5ül)rer ber

jogenannten „großen" ruffijcf)en JReoolution als 7iad)jd)lQgebud)

unb ßeitfaben bie ®ejd)id)te ber fran5Öfi|d)en ^Reoolution benu^t,

auf iDeld)e bie ^eseic^nung „grofe" [c^on ei)er pafet. ^d)a^e, ^a^

fie in il)r nid)t über bie !Dif3iplin im fran3Öfijd)en 5)eere, bie burd)

©ornot eingeführt mürbe, ber banad) aud) ben 2Seinamen

„P^re la victoire" erl)ielt, narf)gele|en t)aben, einem i)eere, bas

bei ben ^i)ramiben äig^ptens, in Italien unb unter ben 2tblern

bes efjemaligen JReoolutionsgenerals, bes jpöteren ^aijers 5^a=

poleon I., ber ganj ©uropa beftegte, fämpfte. 3)?an fönnte er=

mibern, ©ut|d)fott) jei nur furae Qdi ^riegsminifter getrefen

unb ^abe ben Oberbefel)! über bie ruffijd)e SIrmee bem 5Ked)t5=

anmnltsgeljilfen ^ e r e n 5 f i übergeben, and) t)ätte bie ruj[ijd)e

2trmee 3U ©ut|d)fotü5 ^di if)re ^flid)t ben ^Sunbesgenoffen

gegenüber nod) erfüllt. 2tber jelbft ein ©enie ber 53o5l;eit t)ätte

bie F)errli(f)e, fiegreid)e rujfifrf)e 2trmee nid)t in einigen
S t u n b e n r)ernid)ten tonnen — (Butfd)!oa) tötete, inbem

er \l)r bie 2)if3iplin nat)m, if)ren Seift unb mad)te aus \\)x einen

Raufen öon 5ßolfd)eiDiften. 5^ur eine jeber Difsiplin

bare unb oerborbene 2(rmee fonnte bie Oreuel Don ^ a l u s 3

DoIIbringen.

^Rufelanb löirb feine 5ffiiebergeburt nid)t feiern, menn

@utfd)foro in irgenbeiner ©eftalt an it)r teilnet)men mirb!

Sie ^erfönlid)feiten JRobsjanfos unb (Butfd)fou)5 färbten

3tüeifellos auf bie lötigfeit bes ßanbesoerteibigungsrates unb

I)es Komitees für ^riegsinbuftrie ah. ^d) bin meit baoon ent--

fernt, ben oon biefen ^nftitutionen im Kriege gefd)affenen

^u^en leugnen 3u mollen, obgleid) lä) n\d)i baoon überseugt bin,

t)a^ bie oon biefen Organifationen ausgegebenen 2)ufeenbe oon

tJJitllionen in ben i)änben bes ^riegsminifteriums einen ge»

ringeren Dlufeen gebrad)t t)ätten, menn aud) le^teres gemöbnlid)

ber Unterfd)Iagung bef(^ulbigt mürbe. 6old)e abzuleugnen liegt

mir gemi^ fern, aber mir finb bod; aubererjeits feine gäUe be=
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Sie 51ebenregierung.

!annt, in benen I)oc^ge[teUte SSeamte bcs ^riegsminifteriums

[ e l b ft als ßieferanten größten 6tils aufgetreten mären. 6tatt

be[fen i[t aber botumentarijd) eriöiejen, ha^ geroijfe ^olitüer, bie

biefen SSnftitutionen angel)örten, SJlillionenauftröge auf eilige

ßieferung oon Kriegsmaterial übernaljmen, ot)ne über

Sßarcnmaterial 3u oerfügen unb fomit miffentlid) bie

ßeiftungen gar nid)t erfüllen fonnten. Slnbere oertauften ben in

neue ©ebiete übergefül)rten ^nbuftriemerfen i^re ©runbftücfe

3um b r e i
f
a (f) e n greife, roas bie 5)ergabe übermäßiger unb

ginfenfreier Darleljen an biefe 5ßerfe 5ur i^olge l)atte.

Der 5iu^en, Don bem lö^ fprad), mürbe in meinen 2(ugen

burd) ben 6d)aben, ben ber ßanbesDerteibigungsrat unb bas

Komitee für Kriegsinbuftrie bem ftaatlid)en 2lufbau Slufelaubs

brad)ten, aufgemogen. ©leid) bem ßanb= unb 6täbtebunb bil=

beten aud) [ie eine organifierte 5^ebenregierung, beren

2tufgabe bie 93ernid)tung ber befteljenben ©taatsgemalt mar.

©rftere l)at fid) 3mar mit ^ropaganba nid)t abgegeben, bafür

aber bie 2lutorität ber ^Regierung mit allen SSJiitteln untergraben.

Die anbere Organifation bagegen fd)mamm mit i^rer „2lrbeits=

gruppe" gana im reoolutionären x5al}rmaffer, eine

©ruppe, bie man nid)t anrül)ren burfte, ^a fonft alle biejenigen,

bie bas 9}?onopol ber SSaterlanbsliebe unb ber ^ürforge für bie

militärifd)e 6d)lagfertigteit gepad)tet t)atten, [ofort ein ©efd)rei

erl)oben unb behaupteten, ta^ jebe gegen bie rcnolutionäre ^e=

megung gerid)tete OJlaßna^me nid)t miebergut3umad)enbe

f^olgen für ben 2tusgang bes Krieges nad) fid) sieben mürbe.

Unterbeffen intereffierte fic^ bie genannte 2Irbeitsgruppe, ju

beren geringfügigem ^eftanbe gemiffe Parteiführer gehörten,

feinesmegsfürfpesielle friegsted)nifd)ei5ragen, fonbern mibmete

Dielme^r il)re ganse 3eit faft ausfc^liefelid) ben planen ber !Re=

üolutionöre, bie auf ben 6tur3 ber beftel)enben Orbnung ^in=

arbeiteten. 2Ils bie 2trbeiten biefer ©ruppe einen intenfioeren

(Il)aratter annahmen unb fie bereits an bie 2tbfaffung Don

2tufrufen 3u offenem 2tufrul)r gingen, mar bie die--

gierung gesmungen, fid) ber 2tngelegenl)eit an3unel)men unb bie
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23erl)aftunflcn.

ganse ©ruppe 3U d e r ^ a f t e n. SBle mentg bie 2trbeit bcr

^Arbeitsgruppe bes friegsinbuftriellen Komitees \\)vex eigentUd)en

^eftitnmung entfprad), ift baraus erfid)tli(^, ^a^ an ben

Sitjungen unter anberen aud) ^ e r e n 5 f I teilnal)m, ber mcber

jemals 2lrbeiter nod) aud) ©lieb bes friegsinbuftriellen ^0=

mitees gemejen mar.

5IRit ber Xätigfeit bes Öanbesoerteibigungsrates unb bes

friegsinbuftriellen Komitees unb iljren fpegiell militärifd)en 2tuf=

gaben bin \d) in meiner Sigenjdiaft als ©eneralgouoerneur bes

^Saltifums näl)er in ^erüljrung gefommen, mesroegen ic^ SinjeU

I)eiten barüber in einem Kapitel, bas meine 9fliga|d)e Sienftseit

beljanbelt, bringen merbe.
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Kapitel 20

Die im Kriege 3utage getretenen 9D^i^[tänbe im ^rieg5=

minifterium, aber Quä) ber gegen fein Oberhaupt aus ben Don

mir ern3ät)nten, Don ber ^?re|fe in gang unnatürlicher 2Beife

übertriebenen poIitij(i)en 58emeggrünben gefüljrte ^^^elbgug

3ogen im ©ommer 1915 bie 93erabfd)iebung bee @e^
neralabjutanten 6ud)omIinom Don feinem

Soften unb fobann aud) feine gerid)tlid)e 93erfoIgung naä) ficf).

Tlan fann nid)t fagen, ba^ biefer 2lu5gang bes politifdjen

Ä'ampfes unerwartet fam: man I)atte fid) frf)on lange cor bem
S^riege auf iljn oorbereitet unb feine unb liftige Stänfe ge»

fdjmiebet.

Der ^riegsminifter erfreute fid) bes un3tt)eifell)aften 2BoI)I=

ix5oUen5 bes 3oren, ber in il)m eine fät)ige unb cor allem xül)--

rige Kraft fat), bie energifd) am 9Bieberaufbau ber ruffifd)en

Hrmee nad) bem japanifc^en Kriege arbeitete. Der poIitifd)en

Partei, an beren 6pifee © u t
f
d) E o u) ftanb, unb bie ber

Kriegsminifter befömpfte, fd)Io^ fid) unbegreiflid)ermeife ber

i^inangminifter 2ö. 91. K o f o m 3 e m an, ber nad) bem Xobe

^. 21. ©tolQpins SÖlinifterpräfibent gemorben mar; ein Um=
ftanb, ber i^m bei feinen feinbfeligen 21usfällen gegen ben

Kriegsminifter natürlich nur suftattcn fam. Sd) fage be6l)alb

„unbegreiflid)ermeife", roeil id), fo gering id) aud) bie ftaats»

männifd)e ^Begabung 2ß. 51. Kofomgems einfd)äöe, feine an=

beren (Erflörungen bafür \)abe, ta^ er, menngleid) blinb aus

mafelofer Eigenliebe, fid) 3um 5)elfersl)elfer ber poIitifd)en

(Begner 6ud)omlinou)s mad)en fonnte, rooburd) er ben 6taat

bemüht fd)äbigte. 2tl6 ^. 21. 6toli)pin SlJ^inifterpräfibent mar,

tonnte ber i^inangminifter bie 2tnmeifung ber angeforberten
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^riegstrebite nur mit aller ^raft 5u Derl)inbern jud)en, mos
jebod) bort! ber ftaQtsmönnifdjen ÄIugf)eit ^. 2t. ©toippins jum
Xeil mieber au5geglid)en mürbe. 6obalb er ober jelbjt 9Jlt=

nifterpräfibent gemorben mar, ma(f)te 2ß. ^. ^ototO/^em
nus jetner 5einbfd)aft gegen feine ÄabinettsfoUegen auä) fein

(Bel)eimni6 mel)r. 33ei feinem ©I)rgei3 tonnte er fid) mit bem

SBoIjIröoUen, bos ber ^or ^^"^ (Beneralabjtanten 6ud)omIinon)

gegenüber an ben lag legte, unb bas bem ^riegsminifter im

öufeerften ^^alle bie 9Jlöglicl)feit gemäljrte, fid) an ben 5IRonar=

d)en mit ber 5Bitte um i^ilfe 3u menben, menn es einen ber ruffi=

fc^en 2lrmee oon 2ö. 9^. ^ofomsem oerurfad)ten 6d)aben ab3u=

fd)n)äcl)en golt, nirf)t taltblütig abfinben, meil baburd) allein

biefer „bureaufratifc^e" ^rieg bie ©tellung be5 (Beneralabjutan^

ten 6ud)omlinoa) nid)t enbgültig 3u erfd)üttern öermod)te. (Er

biente feinen politifd)en (Begnern bal)er nur als Hilfsmittel.

(B u t
f
d) f m arbeitete langfamer, aber fid)erer. 6eine

2lgitation gegen ben Oberften 3[Rjaffoiebom,
oon ber id) fprad), oerlief nid)t fpurlos unb bebeutet nur t>a5

crftc 2(uftreten jenes politifd)en ©lüdsritters. 2ßäl)renb ber

grieben53eit über ben ^riegsminifter l)er3ufallen, ba3u reid)ten

felbft bie Gräfte eines ®utfd)fott), ber fic^ für einen Kenner bes

IRilitärmefens l)ielt, md)t aus, ha er über feine inneren 3Se=

3iel)ungen 3um ^riegsminifterium oerfügte, auf ©runb beren

er über bie ©in3ell)eiten ber 3ufur3fö)üffe, bie bei allen großen

betrieben immerl)in möglid) finb, {)ötte in Kenntnis gefegt

merben fönnen. 6old)e 5Be3iel)ungen fanben fid) aber für

®utfd)fott) in ber ?)3erfon bes ©el)ilfen bes ^riegsminifters bes

Oenerals ^^ o l i m a n o m. ße^terer mar smeifellos ein talent=

Dolter 9Rann unb Ijeroorragenber 6pe3ialift auf bem ©ebiet bes

militärifd)en Öfonomiemefens, ta auf 2lnorbnung bes ^riegs=

minifters, gerabe biefer Xeil bes SJlinifteriums il}m gän3lid)

unterftellt mar. 2tlle in tec^nifd)en unb militärifd)en i^ragen

notmenbigen Erläuterungen erteilte ©eneral ^olimanom im

2)?inifterrat unb in ben gefe^gebenben Snftitutionen.

2tnfang5 fdjä^te ©eneralabjutant ©ud)omlinom feinen ©e=

281



Der 3ar in l>€r 5?rim

^tlfen fel)r, biejc 23e5iel)ungen crfuljren ober je nad) bem SDi^a^e,

in bem ©eneral ^olimanotr), nad) bem Seijpiel oieler ^e=

amten jener l^e'ü, [\d) in Dumafreifen beliebt 3U machen anfing

unb baburd) feine 2lutorität als 23ertreter ber S^egierung

preisgab, aümäl)lid) eine Ötnberung. Die 2lnbieberung ging

in enge i^reunbfc^aft mit @utfd)fom über, unb bie Dumafreife

ermiefen fid) infolge beffen in O^ragen, bie fie unmittelbar nid)t6

angingen, überflüffigermeife als tenbenaiös unterrid)tet. ©s

Derftel)t fic^ Don felbft, ba^ ein foltf)er 9}litarbeiter für einen

ÜRann unbenfbar mar, ber fid) für bie 2lngelegenl)eiten feines

D^efforts lebl)aft intereffierte unb ^err im i)aufe gu bleiben

münfc^te. Der !^ax befanb fid) in ber ^rim, unb ber ^riegs=

minifter erbat fid) gelegentlid) einer feiner S^teifen bortl)in, bie

er 5ur 3Serid)terftattung an ben aJlonard)en unternahm, oon

biefem bie Ernennung bes (Benerals ^olimanom
3um SOflitglieb bes 9leid)5rat6, mas er uneni)arteter=

mcife, le^terem aud) bei feiner D'lüdfel)r in bie 9'lefiben3 auf

bem SSa^n^ofe oerfünbete. 9J^an fann fid) oorftellen, melc^

rad)füd)tige ®efül)le biefe 5!Hitteilung in ber 6eele bes (Be=

nerals ^oliröanom l)eröorrief, ber ba3u no(^, im ^inblid auf

bas offenfunbige 2ßol)ltöoUen bes SRinifterpräfibenten i^m

gegenüber, gel)offt l)atte, felbft bas Oberl)aupt bes ^riegs=

minifteriums 3U merben.

S a ^ e r ftammt — bie t^einbfd)aft, bie für bie gerid)tlic^e

2lngelegenl)eit bes (Benerals 6ud)omlinoro oon fo ernfter 35e=

beutung mar, (Beneral ^ßolimanom trat nömlic^ oor bem ©e=

rid)t als 3ßU9e gegen i^n auf, fonnte jebod), tia er fid) burd) bie

militärifd)e SO^loral gebunben fül)lte, [einen feinblit^en (Befül)len

nic^t freien ßauf laffen, bafür aber oerforgte er feinen f^reunb

@utfd)fom mit allen nötigen Daten.

Die Stellung bes ^riegsminifters mürbe auc^ baburd) in

^ot)em ©rabe fc^mierig, als es im ^Yiegsminifterium Soften

Don ©eneralinfpeftoren ber Infanterie, ber ^a-

üallerie, ber 2lrtiUerie unb bes Sngenieursparts gab, unb oon

bicfen Soften bie beiben legieren mit ^erfönlid)feiten aus ber
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!aiferlid)en gamiüe beje^t warm. Der ©ro^fürft S e r g e i

^ i d) a i I tu i t [ d) , ein bebeutenber Kenner bes 2IrtiIIerie=

mefens, eriDeiterte ^as (Bebtet feiner Iätig!eit in ber ^^rajis

unb war gleid)3eitig ber tatfä(f)Iid)e (E^ef ber ^auptartillerte-

nermaltung, u)eld)cn Soften bomals ber burdjaus el)renn3erte,

aber DÖÜig unbebeutenbe ©eneral ^usmin^^aramajetD
beüeibete. SlJleine guten 23e3iel)ungen jum ©eneral 6ud)om=

linotD, bie fid) in ber ^^tt unferes gemeinfamen Dienstes in

^iem bejonbers befeftigt t}atten, erlitten feine 23eränberung;

id) bejud)te ben Äriegsminifter oft unb unterl)ielt mid) freunb=

fd)aft(id) mit iljm. 2ßäl)renb eines biefer ^efud)e beflagte fic^

©eneral 6ud)omIinoa) borüber, t)a^ es \l)m grofee 6d)n3ierig-

feiten bereite, alle 2Ibteilungen bes aJlilitärrefforts in feine

f)änbe 3u neljmen. „@ o 1 1
f
e i D a n f ." fagte er, „b a

fe
m i r

biefesanmä{)Iid) geglüctt ift, nur mit ber

f)auptartinerieDermaltungDermag id) nid)t

ins 5Reine 3U tommen, ha ber ©roßfürft ©ergei
9}^id)ailon)itfd) auf eine tatfäd)Iic^e (Ein-

mifd)ung in bie 2lngelegent)eiten biefer 23er-

n)altungnid)t 3U Der3id)tenn)ünfd) t."

2lud) biefer ^ampf oerlief für ben ^riegsminifter nid)t

fpurlos, ba ber (Bro^fürft fid) 3U ber ^a^l \^'^^^^ i^einbe gefeilte.

(Sleid)3eitig mufe bemerft merben, ha^ and) bie 2Se3ie^ungen

bes (Brofefürften Ülitolaus ^üfolajcujitfc^ 3U ©eneral

6ud)omIinoro fe^r feinbfeliger ^^latur maren.

2tngefid)ts aber ber Unterftü^ung, bie (Beneral 6ud)om'

linom Dom :Saven 3uteil mürbe, brad)ten all bie angeführten

i)emmungen feine erfoIgreid)e 2trbeit 3um SSeften ber ruffifc^en

2lrmee nid)t 3um Stitlftanb. 3»3eifellos l)at ber ^riegsminifter

Diel 3ur SSefeitigung ber SOlöngel getan, bie bereits aus bem

japanif(^en Kriege befannt maren. dx mar ber ©c^öpfer bes

militärifc^en i^lugmefens in !RuBlanb, er t)at bas 5!JiiIitär=

fraftfal)rmefen ermeitert, bie Organifation bes 5D^ilitärDerfet)r6=

mefens oerbeffert, bas ?IRobilifationsreffort auf bie erforberlic^e

i)öl)e gebrad)t, ber 9leid)sbuma bas neue ©tatut über bie
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ßubcnborffö ^^i'Qi^is.

BJlilitörpfüc^t 3ugefül)rt, bie 9lemonte ber ^oüallerie oerbefjert,

ebenjo bie (5amtät6= unb 93eterinärQbteiIungen ber SIrmce, bas

militärijd)e Ofonomicroejen reorganificr, bie militärifc^e 23ilbung

in ber 2trmee erf}ö{)t, inbem er bie ^abres ber über ii)re 3^it

l)inau5 im D[Rilitärbien[t oerbleibenben Untermilitärs unb eine

9'leif)e 5a)ecfentfpred)enber Öinberung^n in ben OJiilitär^ße^r»

anftalten einfül)rte. 6(f)IieBlid) jefete er, tro^ ber oben er=

roäljnten 6d)a)ierigfeiten, bie Umbemaffnung ber 2trtiIIerie

burd). ^ad) bem Urteil oon Beamten bes 95lilitärrejfort5 mar

benn aud) bie 93ermaltung bes 5üiini[terium6 burd) ©eneral

Sud)omlinom l}infid)tlid) grunblegenber D^leformen meit fd)öpfes

rifd)er, als bie Xätigfeit feiner 23orgänger.

©eine !Reformen beftanben eine glänjenbe ^robe.mäl)renb

bes legten Krieges. Sie 5ülobilifation mar 24 6tunben
f r ü I) e r, als es ber angejefete Termin erl)eijd)te, in mu[ter=

gültiger Orbnung burd)gefül)rt, bie militärifd)en 5ßertel)rsoerbin=

bungen ermiefen bas S!J?afimum il)rer ßeiftungs[äl)igteit, bie

Sntenbantur ftanb unoergleid) l)ö^er als in ben Dor^ergeljenben

3^elb3Ügen, mas [omoI)l oon ben 2Serbünbeten als aud) öon ben

g e i n b e n anerfannt morben i[t. 2)er Srfolg bei ber 5IRobili=

fation mad)te ©eneral 6uc^omlinom am 2tnfang bes Krieges 3U

einer ber p o p u 1 ö r [t e n ^erfönlic^feiten: es [et nur an bas

einmütige 2ob ber treffe erinnert. 5Iber feine politifc^en (Begner

rul)ten nid)t, — unb feine gange grunblegenbe 2lrbeit mürbe für

null unb nid)tig erflärt, als fid) ber erfte SJ^i^anb

ergab — ber OJ? a n g e l a n (B e
f
d) o

f f
e n. 2)iefer OJliBftonb

rief bei ber in ^riegsjeiten leid)t erregbaren ®efeüfd)aft ©m*
pörung beroor, obgleid) ber ^riegsminifter in biefer ^inftd)t

feinen eingigen S^e^ler gemad)t ):)atte, mofür ein ^^ugnis aus

ben ^riegserinnerungen bes (Benerals Öubenborf fpre=

d)en bürfte.

„3n biefer 3eit,b. b- im Januar 19 15,"

fd)reibt ber beutfd)e ©eneral,*) „lagen bie Singe im

*) ertd) fiubenborff. Werne Äriegserinnerungen 1914—1918. 2Ser=

lin 1919.
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Slnflage roegen Canbesoerrats.

ilöeften etmas anbers: bort [teilte \\d) ein'

u)efentlicf)er SOIangel an (Be|d)of]en l)erau6.

^lle f r i e g fül) r e n b en 51ationen l) a 1 1 e n fo =

iüol)lbie5Sebeutung bes [tarf tonsentrier^
ten ^Irtilleriefeuers, als aud) ben 93erbrauct)

oon (Beid)ofjen nirf)t ri(f)tig e i n g e[ d) ä ^ t."

Unter bem ©influ^ bes oon ber 2tgitation gefc^affenen Un-

tüillens ber @ejelljd)aft unb bei ber oon mir oermerften ^Reigung

bes 3 Q r 6 n für eine [trenge 5Beobad)tung bes (3e[e^es rourbc

3a)ecf5 Prüfung ber i^anblungsrüeije bes entlaffenen Kriegs-

minifters eine befonbere Unterfud)ungsfommifi'ion
unter bem 5ßorfi^ bes (Benerals ^ e t r o m eingeje^t. ^m
l)anbelte es fid) bereits nid)t nur um SOlängel in ber ^rieg5=

tr)irt[d)aft unb 2(n3eid)en oon Unter)d)lagungen unb itire Ur=

fad)en, fonbern es entftanb and) eine ern[tere unb oöllig uner=

martete i^rage : 9[Ran begann ben (8eneralabiu =

tonten 6ud)omlinou) bes ß a n b e s o e r r at s 3u

b e
f
d) u l b i g e n.

Der iuriftifd)e Xeil in ber ertDät)nten ^ommiffion fiel auf

ben Senator 9^. ^. ^ o
f j n i f o m. 2(l5 le^terer ©taatsanmalt

bes Oberften (Berid)ts^ofs in ^IRosfau mar, biente ic^ bafelbft als

Staat5anmalt5gel)ilfe. 2ßir l)atten bal)er bie beften, rein freunb»

jd)aftlid)en Se3ie^ungen 3ueinanber aufrec^terl)alten, fo ba^ mir

uns „auf bu unb bu" ftanben. (Belegentlid) eines meiner 3Se=

fud)e beim Senator fpradjen mir oon bem ^ro3efe bes (Benerals

Sud)omlinom, unb mit (Frftaunen vernahm id) ha, ba^ 9^. ^.

^offnüom berartige 33eid)ulbigungcn für begrünbet l)ielt. Da
id) il)n als einmanbfreien, anftönbigen unb unparteiifd)en Tlen--

fd)en unb b^roorragenben Suriften tonnte,, fonnte id) an ber

G^rlic^feit feiner 2tnfid)ten nid)t 3meifeln. 2tls id) gegen ein

fDld)es Urteil (Einjprud) erl)ob unb il)m jagte, bo^ id) 6u(^om=

linom fc^on lange fennte, ebrte unb fd)ä^te unb feinen '^ro3efe

für bas (Ergebnis einer politiid)en Intrige l)ielte, befam id)

3u meiner 23ermunberung bie 2Intmort: „3 d) b i 1 1 e b i d)

,

aber in feinem i)aufe laufen ja bie ^^äben
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Segic^ung^n 3u ÜJijaffojcbotö.

DOn ad)i 6pionageorganifationen 5u|ammen,
— Don ber 2tngelegenl)eit bes Oberften
SRjaJIojeborö rcbe td) fd)on gar nid) t." i)ierauf

ermiberte td) meinem alten Kollegen, ha^ babei nid)t5 ©rftaun==

liebes fei, menn Spionageorganifationen [ic^ in irgenbetnem

meiblid)en Snftitut 3ufammenfänben, unb t)a^ es im 5ßejen ber

Sod)e felbft liege, roenn bie ^^äben fold)er Organijationen 3um

i)auje bes ^riegsminifters, bes Gf)ef5 bes ©eneralftabs, bes

9!Jlini[ter5 bes Ötufeern unb bergl. fül)rten.

9Jleine Entgegnung l)atte jebod) feinen (Erfolg, unb \d) ge=

langte 5ur Überjeugung, ^a^ ber ^5ro5efe bes (Benerals Sud)om^

linou) für il)n nid)t günftig enben roerbe, ba es mir flar mürbe,

ba^ bie beften feiner Unterfudjungsridjter Don ber im (Bange

befinblic^en „öffentlid)en" SJleinung l)r)pnotifiert maren. Diefe

rourbe öon bem (Bel)ilfen bes ^riegsminifters, (Beneral $oli=

roanom, eifrigft genäl)rt unb l)atte fic^ burd) ben ^ro^e^ bes

Oberften OJljaffojebom, ber fd)on mäl)renb bes Krieges megen

6pionage unb Diebftal)l jum Jobe oerurteilt morben mar,

3ugefpifet.

Sd) beabfid)tige nid)t, bie (Ein3ell)eiten bes ©ud)om(inom=

^roseffes baraulegen, ba id) bie alten 5eitung5berid)te aller

ßänber nid)t mieberl)olen mill. Ser lenbens meines 5S'"ud)es

treu bleibenb, ift es mein Sßunfd), meine perfönlid)en (Einbrüde

unb meine ^Beteiligung an biefem ^roseffe 3U Der3eid)nen, ferner

ben groben 23erfto^ gegen bie elementarften 23orfd)riften ber

ajtoral unb bes ©eri(^tsDerfal)ren5, bie Sebeutung bes ^ro^

3effes für ben f)errfd)er unb bie ^Regierung, ben (Einfluß bes

^ro3effes auf bie 93orbereitung ber ^Reoolution unb fd)liefelid)

eine furse 3Biebergabe ber gan3en 2tngelegenbeit an ber 5)anb

ber Öiu^erung eines ber bebeutenbften ©taatsmänner (Englanbs.

3^od) mäl)renb bie Unterfud)ung in ber ^ommiffion bes

©enerals ^etroro im (Bange mar, manbte fid) ber Senator

^offnifom in einem offi3iellen 6d)reiben an mid) mit ber ^itte,

i{)m ©aten überOberftSUijaffoiebom aus ber ^eit,

als biefer nod) im (Senbarmerietorps mar, mitsuteilen. 9n
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UnbeiDkfcne Sefd^ulbtgungcn.

meiner 2tnttDort füljrte id) aus, ba^ Oberft OJljaffojebom ben
Dienft im ^orps nod) cor meiner Ernennung 3u feinem ^om*
manbeur aufgegeben l)abe, bie im Btahe Dorfjanbenen 2)aten

aber teilte ic^ auf [eine 2tnfrage I)in bem Äriegsminifter mit.

©ie entl)ielten nid)t ben geringften i)inroei5 auf eine ^Beteiligung

bes Oberften SJ^iaffojebom an einer Spionage, unb eine

bie5be3üglid)e grage mar oor bem 2ruftreten ©utf(f)!oros

niemals aufgemorfen morben; in biefem Slugenblicf aber ergaben
alle angeftellten Dlad)forfd)ungen nid)t5, mag ben Oberften Ij'diie

überfüijren fönnen. 6obann füljrte id) ben ©runb feines %U5-
fdjeibens aus bem Sienft im ^orps an. 2ris Oberft ^mjaffoiebom
eijef ber eifenbal)n=©enbarmerieabteilung in 2B i r b a 1 1 e n
mar unb in einem ^roae^, in bem es fic^ um einen Don 58e-

amten ber ©renaroadje betriebenen 2öaffenfd)muggel
Ijanbelte, oor bem 2Bilnafd)en 9Jlilitärbe3irfsgeriit als ^euge
feine 2tusfagen mad)te, gab er eine ungünftige 2Intmort über
feinen torpsfameraben, ben Kornett ^onomarem. <Be\)x

lange oor ber ©ntfteljung biefes ^^rojeffes i)atte nämlid) ber
Direftor bes ^oliaeibepartements m. 5. 3: r u

f f
e m i t

f
d) ben

genannten (Benbarmerieoffisier ins 2tuslanb abfommanbiert, um
bort bie l)eimlid)e 2ßaffeneinful)r unauffäüig au beobad)ten,
babei mar aber infolge I)eimtüdifd)er ©rmägungen oon m. 3.

Xrufferoitfd) Oberft 9Jijaffojebom oon biefer 2rbfomman=
bierung nid)t in Kenntnis gefefet morben. Der Kornett ^^onoma^
rem mar ber Xx)pu5 eines ^rooofateurs, mesl)alb id) \i)u nid)t
nur aus bem ^orps entliefe, fonbern iljn aud) bem (Berid)t
übergab.

Über bie ermäl}nte STusfunft geriet 9«. S. iT r u
f f

e m i t
f
d)

in grofee (Jntrüftung, unb biefer SSorfaH mürbe % 2t. 6toli)pin
als ein gegen bie ^amerabfd)aftlic^feit oerftofeenbes 5ßerl)alten
Dorgelegt. 2Iuf bem fd)riftlid)en 5Berid)t oeraeid^nete ber 9J?inifter
mit eigener i)anb bie nad)ftel)enbe ^Refolution: „Oberft
9J?jaffojebon3 ift auf ben gleid)en ^o^ e'n, aber
n\ü)tnäl)er als berH^eribian besUralüber»
3ufül)ren", morauf lefeterer fein 2Ibfd)iebsgefud) einreid)te.
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^eine Spionage.

2tl5 ber Äriegsminifter ben Obcrft 3Jliaffojeboa) auf beffen

5Bitte 3U ftc^ in bcn Dienft nel)men tüotite, fragte er bei

mir telepI)onijd) nad) meiner 2tnfld)t über ben Oberft

an. ^n meiner 2(ntmort teilte id) it)m in turjer i^orm alles

Dorl)in ©efagte in ber f^orm mit, mie id) es im ^oIi5eibeparte=

ment gel)ört i)atte, unb fügte ^iinsu, ha^ Oberft ajliaffojebou)

mir perfönlid) meber befonberes SSertrauen nod) ©r)mpatl)ie

einflöße. 2{l5 Ergebnis biefer Unterrebung erl)ielt ic^ in biefer

23eranlaffung eine offisieUe 2(nfrogc bes ^riegsminifters. ^
befal)! bal)er bem ©tab5d)ef, nunmel)r eine 2(ntmort an ber

f)anb bienftlid)er Daten ju oerfaffen, in ber id) and) bie er=

mäljnten (£in3eli)eiten oermertte, mobei id) es jebod) natürlid)

unterließ, meine perfönlid)en (Sinbrücfe, bie id) als ^rioatperfon

öon biefem Offizier gelegentlid) meiner ^Reifen über 2BirbalIen

gewonnen I^atte, I)in5U5ufügen. Sd) l)ielt biefe Q^rage für er=

lebigt, aber bie Unterfud)ungsrid)ter legten il)r offenbar eine

ernfte SSebeutung bei, unb als bös $ö^aterial ber Unterfud)ungs=

fommiffion bes ©enerals ^etroto, bem 3ur 2)urd)fül)rung ber

93orunterfud)ung ernannten Senator Äufjmin übergeben morben

mar, lub mid) lefeterer als 3^uge oor unb legte mir über ben

Oberften OJljaffojeboa) bie gleid)en fragen oor. 2Sd) fonnte

meinem Sd)reiben an ben Senator ^offniforo nid)t5 l)in3ufügen,

momit id) jebod) ben bei meinem 23er^ör anmejenben Oberftaats^

anmalt bes ^riminalfaffationsbepartements bes Dirigierenben

Senats 2ß. ^. !R o
f f

o m i t
f
d) burd)aus nid)t jufrieben ftelltc,

ha biefer fid) barüber nid)t berul)igen fonnte, ha^ id) Don einer

Spionage bes Oberften SJljaffojebom nid)ts mü^te, mäl)renb

bod) in ber 5Reid)sbuma oon il)r gefproc^en mürbe.

^ä) Eannte 2ß. % 91 o
f f

o m i t
f
d) oon meinen 2Rilitär=

jaf)ren l)er; fpöterljin maren mir gleic^3eitig (Bel)ilfen bes Staat5=

anmalts am aJlosEauer Oberften ©erid)t5l)of, unb id) f)atte bie

58e3iet)ungen 3U feiner O^amilie aufred)terl)alten, ba bie Sd}tt)efter

Don 2B. ^. 5loffomitfd) mit 21. D. ^rotopopom r)erl)eiratet mar.

2B. ^. 51offomitfd) l)atte im Sienft burd) feine ^efd)ulbigung bes

SJiosfauer Stabtl)auptmanns, (Benerals 2(. 21. D^leinbott, oon fid)
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©ud)omIinoit) in bcr gcftunfl.

reben gemad)t, mobei er eine I)erDorragenbe ^efäl)igung bafür

an ben lag gelegt l)atte, nic^t nur Sefel)le, fonbern fogar aud)

jarte 2Binfe feiner Obrigfeit 5u erfüllen. 2(us ben mir üor=

gelegten t^ragen erfal) \d), ha^ er aud) im ^roje^ bes (Senerals

©udjomlinom bie gleid^e Df^oüe fpielte, unb ermiberte bal)er

einigermaßen fd)arf, t)a^ id) feine 2tnnal)men nid)t beftätigen

tonne, unb ba^, menn fid) bei ^. 2(. ©toltjpin ober bei mir

berlei Säten gefunben Ijätten, il)nen aud) ber gefeölid)e 23eifolg

gegeben morben märe.

©5 mar mir als altem ©taatsanmalt tlar, baf^ ©eneral

6ud)omlinom auf Unparteilid)feit nid)t red)nen fönne. 3d)

täufd)te mid) nid)t: im Üaufe bes gan3en ^rojeffes traten öle

Oefefeesoerlel^ungen offen 3utage, ha bie Unterfud)ung fid) aud)

auf eine nad) bem ^riminalgeridjtsoerfaljren unsutäffige (£r^

forfd)ung bes ^rioatlebens beiber (£l}egatten erftretfte.

©eneral Sud)omlinom unb feine i5^rau mürben als ß a n=

besöerräter jur 93erantmortung gesogen, unb er in ber

^?eter = ^aulsfeftung interniert. !Diefes 23orgel)en ftanb

in Dollem 5Biberfprud) jur ^riminalproaefeorbnung. Um nämlid)

einem 2Ingeflagten, bem eine ^riminalftrafe brol)t, bie 5IRittel

unb 2Bege, fid) ber gerid)tlic^en 53erfolgung ju ent3iel)en, 3U be=

fd)ränfen, ift eine Snljaftfe^ung allerbings juläffig, bie 2trtitel

419—421 bes ^riminalgerid)tsDerfabren5 aber meifen bireft

barauf ^in, ba^ babei aud) alle anberen Umftänbe berüdfid)tigt

merben muffen: 3unäd)ft bas (Bemic^t ber ^emeife. — ©eneral

Sud)omlinom ift uon ber 3Sefd)ulbigung bes i)oc^Derrats Dom
9fleDolutionsgerid)t freigefprod)en morben, folglid) fonnte

oon ernften ^emeifen feine 5R e b e fein, i^^rner bie W6Q'
lid)teit, bie ©puren bes „93erbred)er5" 3U oerbeden — es ift

Iäd)erlid), baoon 3U reben, mo er fold)e5 in ben anbertl)olb

Sauren ber llnterfud)ung burd) bie Äommiffion bes ©e«

nerals ^etrom nid)t Derfud)t l)at. 6d)ilieBlid) — bas

2nter unb bie gefellf(^aftlid)e ©tellung — ber el)emalige

©eneralabjutant bes ^aifers unb ^riegsminifter mar gegen

70 Sal)re alt.

19 l£-nbe &c§ ruffif^en S^aifcrtumS.
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Spifeelarbeit.

Somit eine unge|efelid;e unb finnlofe ^örte, bie nur ta5

Ergebnis einer poIiti|d)en 5)e^e mar!

Dliemanb foni auf ben ©ebanfen — [o menig bad)t2n 2ß. 51.

^otovo^m, ©eneal ^oliroanoru unb @utfd)fon) mit[amt it)rer

bien[teifrigen Umgebung an bie [taatlic^en 2tufgaben — , bo^
ber 21u[ent{)alt eines bes SSerrats bejdiulbigten ©enerals ber

^aoallerie unb Flitters bes ©eorgsorbens in ber geftung in

Uniform bie militörifdje 2ßac^e oon ©runb aus uerbarb, unb
fd)on bamals in ben 6oIbaten ben ^a^ gegen bie l)öl)eren 23or=

gefegten gro^aog, ben fie in ber JKeDolutionsseit in fo tierifctier

2ßeife offenbarten. Siefen i^eljler mieberl)oIte aud) bie temporäre
5Hegierung, als bie 5Bürbenträger bes 3ari}d)en D^legimes in ber

geftung gefjalten mürben. 2lud) bamals fal) niemanb bie @e=

\q\)y voraus, bie ber Sifsiplin brol)te, inbem man einige oon
i^nen in il)rer militärifd)en Uniform belaffen l)atte. — 2lber vok
foUte aud) ber „triegs"=5minifter ©ut[d)fom an bie Difaipitn

benfen, bie er ja felbft aerftört l)at.

Der Unterfud)ungsrid)ter ^otfd)ubin5fi [ud)te beim
^oliseibepartement, um feine SKitmirfung bei ber ^Beobachtung
Don ?|3erfönlid)feiten, bie 3um OJlinifter unb beffen grau in 58e=

3iel)ungen ftanben, nad), mos feinerlei 35emeife sutage förberte,

obgleich man 3ur 23ermirfltd)ung biefer 9Jla^na{)men ©elb nic^t

gefdjont batte. man barf bem genannten Unterfud)ung5rid)ter
aud) nid)t (Energiemangel oormerfen, ba er fogar in ^rioat=
briefen, bie ein alter ^err 21 1 1

f
d) i 1 1 e r an grau (£. 2B, ©u=

d)omIinoiD aus bem 51uslanbe geridjtet batte, beffen 5)?itteilung,

ba^ im Kurort !Regena)etter ^errfd)e, für fpionagei)erbäd)tig

bielt.

Wit bem ermäl^nten 2IItfd)iüer mar id) perfönlic^ ntd)t

befannt, aber 3ur 3eit meiner 93ermaltung bes tiemer @ou=
oernements l)atte id) uon il)m als einem ©ro^faufmann unb
reid)en 5»knne gel)ört ©ein eigenes ^aus mar eins ber

fd)önften ©ebäube tiems. Mmä!)Iid) geriet fein ©efc^iäft jebod)

in 5öerfaU: er mar gesmungen, fein immobil 3u oerfaufen, unb
litt bereits einen fold^en 5»langel an 93]itteln, ta^ feine er=
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Da5 neue (3efd)üi5.

rr;ad)jenen Söljne fidj mit bem ^Ieinl)anbel bejd)äftigen mußten

— tüns mel)r ole fonberbar gemefen märe, wenn 2lltjd)iller

b e u t j d) e r ober ö[terreic^i[d)er 6pion gemefen [ein

follte. ©eine Dienfte I)ätten bann \el)v freigebig be3Ql)It merben

muffen, \)a er mit bem ^ommanbierenben bes Hiemer aJ^ilitär-

be3irf5, (Beneral 6ud)omnnom, befannt mar, ber fid) 3um

alten 2{ltfd)iller freunblid) gefteUt tiotte, unb in feinen ^Be»

3iel)ungen 3u iljm aud) als Äriegsminifter feinen 2ßed)fel ein=

treten lie^.

2tl6 id) nad) ber JReooIution ungefät)r ein Ijalbes Saljr in

ber ^ßeter^^aulefeftung abgefeffen t)atte unb ernftlid) erfrantt

mar, mürbe id) in iia5 ^ranfenbaus bes ©t. Petersburger

3enengefängniffes übergefül)rt. i)ier mad)te id) 3U=

fällig bie 5Befanntf(^aft bes el)emaligen @efd)äftsfül)rers ber

y)auptartiüeriet)ermaltung, Oberften 2B. Z. S m a n o m , ber

in ben ^ro3e^ bes Oberften 9Jljaffojebom oermidelt unb 3ur

3mangsarbeit uerurteilt mar. Damals mar oon einer Sf^ecifion

bes gan3en ^ro3effe5 bie 5Kebe, unb banf biefem Umftanbe

mürbe bas 23erfabren gegen Oberft SB. I. Smanom, ^^ r a u

5!J^ j a
f f i

e b m unb anbere gemä^ ^efd)lu^ ber 9JliIitär=

ftaat6anmaltfd)aft megen SKangels an ^emeifen e i n g e ft e 1 1 1.

Unter anberem er3äl)lte er mir, ha^ bie gegen ©eneral

6ud)omlinom erhobene ^ef(^ulbigung, er \)ahe aus geminn=

füd)tigen 53emeggrünben einem 2;i}pus oon 21 r t i 11 e r i e =

g e
f
d) ü fe e n ben 58or3ug oor einem anberen gegeben, ein im

©runbe fet)r großes 33erbienft bes ^riegsminifters um
bie ruffifd)e Strtillerie bebeute, beffen 2ßert n\d)i nur oon ben

SBerbünbeten, fonbern aud) oom ^^ e i n b e anerfannt morben

fei, ta ber Dom (Beneral 6ud)omlinom gemä^Ite (Befd)ü^=Ir)pus

bie 2Inmenbung bes „3enitfd)ie^ens" ermöglid)te.

6o fa^en bie brei mid)tigften Don ben ad)t Spionage^

organifationen aus, beren Stäben im ^aufe bes Oenerals

©ud)omIinom oereinigt fein follten!

Die @erid)tsfifeung ber unter bem ^Präfibium bes Senators

lagansem (bes 6oI)nes bes berül)mten ^riminaliften) unb
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®in Sufttgmorb.

unter Slffiftenj besfelben ©taatsanmalts DIoffotüitfd) nieber=

gefegten, befonberen 58el)örbe bes birigierenben Senats be--

beutete nid)t nur eine 33erlefeung, fonbern gerabesu 23 e r =

fpottung bes (Sefefees. Der gan3e ^rojefe oerüef

unter bem Srud unb Drol)ungen ber mi(itärt|d)en ^ad)e bes

^reobraftjensfijc^en unb bes 5ßoli)nifd)en (Sarberegiments,

welä)e, nebenbei bemertt, bie . 2In[ti[ter ber 9!Ji i I i t ä r r e =

polte Dom {^ebruar 1917 moren. Die Dorläufige ^Regierung

3itterte cor biefen Iruppen, benen es 3u oerbanfen i[t, bci^ bie

Tla(i)i in bie i)änbe ber IKeDoIutionäre überging, bie [\d) aber

il)rer Sebeutung feljr mo^l beraubt maren, unb fid) burd) ®e=

I)orfam ben neuen 2Jiac^tt)abern gegenüber gerabe nict)t au5=

3eid)neten. Ungefe^licfiermeije forberten fie eine Öinberung ber

.^aft, lüie fie bem norf) nictjt oerurteilten ©eneral 6ud)omIinou)

unb feiner (Semat)Iin im (Seböube bes 2trmee= unb glotten-

Hubs 3uteil mürbe, mobei fie fred) erflörten, bie gerid)tlirf)e

Unterfud)ung 3Öge fid) aU3u lange t)in unb fie felbft mürben
mit ben 2lngenagten 6 d) I u B m a c^ e n. Die 2Biütür ber

©olbatesfa tann man natürlich nid)t ben 93ertretern bes (Be=

rid)tsreffort5, bie 3um 5Beftanbe ber befonberen 5Set)örbe bes

birigierenben 6enats geljörten, als Sd)u(b anred)nen, oom ®e=

fid)tspunfte ber 5IRoral unb bes ©efefees mar aber bas 23er-

Italien bes erften beifi^enben Senators unb bes Oberftaats=

anmaüs, bie mä^renb ber ©ifeungspaufen in prioater Unter=

i)altung mit ber ^aä)e bie 2lnfd)ulbigungsmomente befpradjen,

un3uläffig. Diefe 5ufti3Dertreter fürchteten ben ©inbruct ber

talentoollen Stiebe bes 23erteibigers Don j^vau (S. 2ß. 6ud)om=
linom, bes oereibigten 9fled)tsanmalt5 ^ a

f
a r i n o m , bie oom

^ublifum mit lautem i)änbeflatfd)en begrübt mürbe, mos ber

Senator lagansem, ber ben Sifeungsfaal räumen lie^, in 5Öut

oerfefete. —
2ßas foü man erft oom Q:i)arafter bes oom ©efefe unbe-

bingt oerbotenen unb alle red)tfd)affenen ßeute empörenben

Sd)ulb=9'le|ümees fagen?! Die Sfleüolutionäre ermiefen fic^

jebenfalls als el)riid)er, als bie genannten (Berid)tsperfonen: ber
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58olfdjen)i[tt{d)€ 2tmn€ftie.

tDÖljrenb bes ^roseffes jur llnterftü^ung bes Oberftaatsamöalts

3um erften 2RaIe ernannte öffent(irf)e 2tntläger D a n t

«

j d) i t j d) ertlärte in feiner D^^ebe menigftens offen, ta^ ©e^

nerol 6ud)omIinou) möglid)ern)eife aud) u n
f
d) u l b i g ift,

um aber bie erreg.te öffentlidje OJleinung 3u b e
f
d) n) i d)

»

t i g e n , muffe ein fd)ulbigfpred)enbe6 Urteil gefällt merben,

mas bie 9Jiöglid)feit einer fpäteren 5ReDifion bes ganzen

^ro5effe5 nid)t ausfdjlöffe.

J^ro^ biefer eigenartigen gerid)tlid)en Sad)lage rourbe

grau (£. 2B. 6ud)omIinoa) freigefprod)en, gIeid)ti)ot)I

üefeen bie immer gegen 5öiUfür anfämpfenben DppofitionB*

fül)rer bie franfe grau nod) ein Ijalbes OaI)r in ber

^eter=^^aul6feftung bei 6 o I b a t e n f o ft fifeen. 58on ben

nereibigten ^Beifi^ern rourbe aud) bie gegen ben ^riegsminifter

erl)obene, birefte 2tnfd)ulbigung bes SBerrats ro i b e r I e g t
—

unb nur banf ber jmeiten, tafuiftifd) geftellten grage l)atte ber

6enat bie 9EJlögIid)feit, il)n 3u I e b e n s l ä n g l i d) e r

3tt)angsarbeit 3U oerurteilen.

60 fonberbar \)a5 aud) erfd)einen möge, bie bolfd)en)iftifd)c

„^Regierung" beljnte bie „Slmneftie" auf ben 70 jäl)rigen, abge»

quälten (Breis aus, unb am 1 SlJlai 1918 mürbe ©eneral
Suc^omlinotü aus ber 5)aft befreit.

Sd) ):)abe bie Sin3eü)eiten feiner 5]erfolgungen unb-

8d)recfen, bie ber el)emalige ^riegsminifter burd)leben mufete,

Ijier aufgefül)rt„ I}abe alle 9led)t5Derbrel)ungen aufgesä^lt, 3U

benen man in biefem ^ro3e^ feine 3wf'ud)t na()m, — aber fo

I)er3lid)en Anteil id) an ben ßeiben 5ß, 21, 6ud)omIinon)s genom»

men l)ahii, im 33orbergrunbe ftel)t bei mir ber unabfel)bare Sd)a=

ben, ben biefer ^ro3e6 nic^t nur bem 2In|el)en ber Obrigfeit, fon«

bern aud) bem bes i)errf(^er6 felbft gebrad)t l)at. IDiefes

5J?itteI bes politifd)en Kampfes mar aber für bie ruffifd)e

faiferlid)e Sgnaftie gefäl)rlid)er, als bie ^Rafputin»

legenbe.

!Diefe, meine 21 n
f

i d) t ftimmt mit ber oon ßorb ©req
überein. 2lls bie 2lborbnung ber 9'leid)sbuma im 5al)re 1916
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ßonbon befu(f)tc, lie^ er fid) im ©ejpräd) mit bem f^ül)rer ber

Delegation, bem bamaligen SSisepräfibenten ber Duma, 2t. 2).

^rotopopom, über bie 2tffaire bes ©eneralabjutanten

6ud)omnnotD tüie folgt aus: „5'lun,6ie müjjen eine
mutige ^Regierung t)aben, b a fie fid) ba5u
en t

f
d) I

f f
e n i) a t , m ä I) r e n b bes^rieges über

ben Kriegs ntinift er megen ^Berratsgu @erid)t

3 u f
i 13 e n."
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Sa p i f e I 21

Die Don mir enx)äi)nten fdjiimmen t^olgen, voel6)e auf bem

^rieg5fd)auplaöe einen Sßirrtüarr in ber 3ii^iIo^i''i'oitwn9 ^"ö

überhaupt einen [d)äblicf)en (Einfluß bes Krieges auf ben gansen

6taatsbau auslöften unb eine ber Ijauptjäc^lic^ften Urfad)en

ber !ReDolution tüaren, mürbe mir erft gans flar, als ic^ 3unäd)ft

im ^Sereic^e ber i^ront unb I)ernad) in ^etrograb Dienft tat.

Sm 2Iugenblicf ber ^riegsertlärung mar \d) aufeer Dienft

unb erlaubte mir bal)er gleich am erften Xage ein Sd)reiben

an ben ^av'in ju ritzten, in bem \d) barlegte, ta^ meine er-

5tt)ungene unb infolge bes Ziemer ^roseffes anbauernbe Un=

tätigfeit für mid) na(f)gerabe unerträglich gemorben fei. 3d)

erbat baljer, als ©nabenbemeis mir bie 2)löglid)feit 3U bieten,

in ber für IKufelanb anbred)enben fd)a)eren !^2\t naä) SDIaBgabe

meiner Gräfte bem ^aven unb bem 23aterlanbe bienen 3U bürfen.

Diefer 53rief mürbe bem 5)err{d)er Dom ©eneralabjutanten

Sud)omlinom oorgelegt.

Der Qax nabm meine ^itte fel)v gnäbig auf, unb id) mürbe

bis 3u meiner ^nftaUierung auf einen geeigneten Soften oon

neuem bem Dienft jugesäblt.

2Im 10, 2Iuguft 1914 teilte mir ber ^riegsminifter tele-

pbonifd) mit, ha^ er oom f)öd)ftfommanbierenben ben telegra»

pbifc^en 'ßefebl erbalten l)abe, mid) unb ben früheren Tlo<ötau--

fd)en 6tabtbauptmann ©eneral 21. 21. !R e i n b o 1 1 bem 5^aupt=

d)ef bes 2lrmee=93erpflegungsmefens ber 9iorbmeftfront, bie ®e»

nerale ©raf 55 o b r i n s f i unb 33aron ^ n o r r i n g ber Süb-

meftfront jur 93erfügung 3u ftellen. Dabei riet mir (Beneral
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(Bencrnigouwvneur oon Oftpreufeen.

Sud)omlinon), unoerjüglid) abäureijen, ha id) mit ben Obliegen^

f)e{ten eines ©eneralgouDerneurs Don Oftpreu =

Ben betraut merben [olle, mos infolge bes jd)nellen 23orrücfen5

iinferer Xruppen auf biefem Jeil bes feinbncl)en Territoriums

benfbar er[ci)ien. Um folgenben Xage reiften mir alle 3U=

fammen aus ^^etrograb ab. 2)er 3ug mar jmar überfüllt, ber

St)ef ber Dbrbmeftba^nen, 5)ofmeifter X ^. SD^. 2B a l u j e m ,

Iiatte uns aber einen 6onbermagen geben laffen.

Die fd)limmen J^age ber ruffifd)en JKeooIution finb für uns

alten Siener bes taiferlicl)en D^ufelanbs allju |d)mer. ^Ib^ejeljen

Don ben moralifd)en unb pl)r)fifc^en ßeiben, bie oiele oon uns

burd)3umad)en Ratten, oerloren mir in biefer ^e'ü and) teure

5ßermanbte unb i^reunbe. Das ift aud) ber ©runb, mesl)alb id)

beim ^urütfgreifen auf bie Sreigniffe biefer ^e'xi jumeilen un=

milltürlid) oom H)ema abfd)meifen unb, menn auc^ nur mit

menigen 2Borten, ber umgefommenen S^reunbe gebenfen muß,

menn \l)x DIame in irgenbeiner 9Beife mit ben ju fd)ilbernben

©reigniffen in 23erbinbung ftel)t. Gin foId)er SOIann mar für

mid) ber oerftorbene Z\). Tl. Söalujem — eines ber erften

Opfer ber „unblutigen" ruffifd)en D^eoolution, mie mir ber

^ommiffar ber temporären ^Regierung, ber an ber 6pi^e ber

Sid)erl)eitsmad)e ftanb, als mir, bie einftigen ©tü^en ber

3ariftifd)en ^e'ii, im SDIinifterpoDillon ber !Reid)sbuma in i)aft

gehalten mürben, mit 6tol3 erflört f)at.

Z\). Tl. 2Balujero mar ein burd) unb burd) e^renfjafter unb

babei gren3en(os guter 9)?enfd). 6ein 93erl)alten 3U feinen

Untergebenen ermarb iljm allgemeine ßiebe. Sr \)ai ber (Bad^e

bes Krieges gro^e Dienfte geleiftet, ha bie il)m unterftellten

9lorbmeftbaI)nen bie i^auptoerfebrsaber ^etrograbs mit bem

^riegsfc^aupla^ bilbeten. 2öä[)renb ber Ü)?obiIifierung53eit

arbeitete er unermüblid), unb ber Sienft auf biefer mic^tigften

ßinie mar laut Urteil ber oberften militärifdjen Stellen ein

tabellofer. Sine nic^t geringere 2lrbeitslaft fiel feiner (Be=

mal)(in, 0. 21. 2ß a l u j e m, 3u, bie Dom ^Beginn bes Krieges an

an ber Spi^e aller Sifenbai^nlasarette ftanb unb i{)nen in bes

296



(Ein terrortftij^r ^Mt.

Sßortes bud)[täblid)er 23ebeutung il)re ganae 3^^t opferte. (Brofee

ÜRüI}e unb Sorgen bereitete il)x and) bie 23erjorgung unjerer

©olbaten mit tüormer ^leibung unb @eja)enten. 2(m erften

Xage ber Oleoolution {)ielten es bie neuen „i)erren", bie früf)er

über bas Übermaß ber Slusgaben unb ben Cujus am fai|er=

liefen i)of nur jo metterten, für fid) bringenb notmenbig, in

faiferlic^en 3ügen 3U reifen, ©ie forberten Don ZI). 21. äßoluieo)

bie ©tellung eines \o\d)m ^uq^s, morauf er iljnen, als treuer

2)iener feiner ^flid)t, einen abfd)lägigen 3Sefd)eib erteilte

unb fobann felbft ben 53efd)lufe fafete, an bie gront 3U einer

Begegnung mit bem 3 ^^ r e n 3U reifen. Die ^e'ü mar eine

unruhige, infolgebeffen gaben ber ßa3arettgeiftlid)e fomie i^xau

unb Xod)ter meines ^^reunbes i^m bas (Beleit bis 3um 5Baggon.

2Iuf bem 2Bege 3um ^al)n^ofe begegnete i^nen oiel oerbädjtiges

©efinbel, meldjes ber @eiftlid)e bat, ben allgemein beliebten

30cann nid)t an3urü^ren. 9lac^ 2tnfic^t ber ^Henolutionäre mar

aber 2ßillfür nur ein 23erbred)en, menn fie oon 2tmtsperfonen

bes alten ^Regimes ausging, — für iljre eigenen ^Q^ecfe t)iel=

ten fie Sßillfür fogar aud) bann für erlaubt, töenn fie fid) in

einem 5Jlorb äußerte: als Z\). 9)^. 2Balujem bereits in bie 9^äl)e

bes SBaggons gelangt mar, fprangen 3röei Unbefannte l)in3U

unb t ö t e t e n i^n mit einigen ^romningfd)üffen auf ber ©teile.

5n ber ^ad)i trafen mir in 5B i a l r) ft o ! ein, roo fid) bas

Quartier bes i)auptleiters bes SSerpflegungsroefens befanb, unb

fd)on \Xüi) am SDlorgen mar ic^ bei ©eneral S a n i l o m, ber

mir ben 33efel)l erteilte, mi(^ fofort 3um Oberfommanbierenben

ber 2trmeen ber 9?orbmeftfront ©eneral 6d)ilinsfi 3U begeben,

ba ber Jagesbefel)! über meine Ernennung 3um ®e-
neralgouoerneur oon Oftpreufeen unöersüglid)

erlaffen merben mürbe, unb id) ol)ne 33er3Ögerung an meinen

neuen Dienftort abreifen muffe. SJleine SSermunberung mar

nid)t gering, als ber mir oon frül)er ^er befannte Oberfomman=

bierenbe mid) fel)r talt empfing unb erflärte, \)a^ i^m über ben

©runb meiner ^Berufung nid)ts befannt fei, ta^ er aber nic^t

Derabfäumen merbe, bieferl)alb beim i)auptquartier bes S)'ö(i)]U
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JRenncnfampff unb ©amffonoff.

fommanbierenben ansufragen. 2ßie es \\d) in ber i^olge eriüies,

ertlärte [id) bieje ^älte baburd), ha^ (Beneral 6d)iIin5Ei als

2ßarfc^Quer ©eneralgouöerneur fortgeje^t ber 2Infid)t gemefen

mar, er l)ätte als fold)er and) für bas üon unferen Gruppen be=

je^te beutjc^e ©ebiet 3U gelten.

Die Hnttüort traf am felben Xage ein, unb ^wax in red)t

fd)roffer t^orm: „©eneral ^urloff mirb 3um ®e =

neralgouoerneur Don Oftpreufeen ernannt,
um bort eine ftrenge Orbnung ein3ufüt)re n."

Dem 2ßiüen bes ©ro^fürften, mit bem 3u ftreiten feine Unter=

gebenen fid) nid)t erfül)nten, mu^te man fid) fügen, ©eneral

51. %. D a n i l m befal)l mir, unoeräüglid) einen 23 e r =

maltungsplan für Oftpreu^en Dorjulegen unb, ot)ne eine

3!Jiinute 3u uerlieren, bortt)in absureifen.

Die ©infü^rung einer reinen ^iJ^iloermaltung i)ielt id) nid)t

für angöngig, id) mar Dielmel)r ber 3Jleinung, \3a^ meine erfte

^flid)t in ber ^lüdenbecfung ber i^ront unb einer größtmöglichen

llnterftü^ung ber ruffifd)en Iruppen beftel)e. 2tn Ort unb

©teile beabfid)tigte id), menn fid) bas als möglid) ermeifen

füllte, bie frül)eren 53ermaltung5organe mieber=
e i n 3 u f

e fe
e n. Sd) bat bal)er mir eine 25rigabe ber ©ren3=

iDad)e 3ur 23erfügung 3u ftellen, t)a il)re Offi3iere unb bie

nieberen ©Margen bie beutfd)e 6prad)e bel)errfd)ten unb bie

(Bren3gebiete gut fannten. 5IRein 23orfc^lag mürbe Dom Ober»

fommanbierenben beftötigt, aber bei einer Begegnung am
näd)ften läge teilte mir (Beneral 51. 2t. Danilom mit, ha^ ber

Obertommanbierenbe ber 2. 2lrmee, ©eneral 6 a m
f f

o n o m,

3tüecf5 U m g e l) u n g bes t^einbes mit feinen Xruppen ben

23ormarfd) angetreten l)abe, unb baburd) oon ber telegrapl)ifd)en

5^erbinbung abgefommen fei 2Im 2tbenb fanb ein Slriegsrat

beim Oberfommanbierenben ftatt, unb in biefer yia<i)i mürbe
©eneral 9^ e n n e n f a m p f f ber ^efel)I, 3ur Offenfioe, 3ur

i^ilfeleiftung an ©eneral 6 a m
f f

o n o m , balb erteilt, balb

miberrufen. 6o fam es, ha^ ber 2tngriffsbefel}l in enbgültiger

lyorm überljaupt nid)t erteilt mürbe, unterbeffen aber lief bie
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Der ruffifdje ^ufommenbnic^.

5Ulelbung ein, bo^ bie ©amffonotüjc^e 2Irmee aufgerieben

fei, unb es ergab [id), ba^ ber i)ö(^[tfommanbierenbe bie auf

eigene Snitiatioe begonnene f)i(f5operation bes (Benerals

!Kennenfampff 3um ©tillftanb gebracf)! I)atte.

51atürli(f) mar oon einer S^leife nad) Oftpreu^en feine
!Rebe meljr. 3SaIb barauf röurbe ©eneral 6d)ilin5fi [eines

Äommanbos an ber ^^ront entl)oben, unb einige Xage fpäter

\al) id) auf bem 23at)nI)of ben ©ouoerneur üon ©umalfi, ber

ge3U)ungen gemejen mar, Sumalfi 3U räumen, unb ben ^om=

manbeur bes 6. 2lrmeeforp5 ^(agomjefd)tfd)en5fi,
ber fid) Dor bem ermarteten Drucf ber Deutfdjen 3urücf5og.

Safelbft begegnete id) aud) bem (Beneral 2Irtamanom, ber

bes Äommanbos bes 1. SIrmeeforps bereits e n t () b e n mar.

2)a mir ber ©ebanfe Döllig fernliegt, C£in3e(l)eiten ber

^riegsereigniffe an3ufü^ren, fo oermeile id) aud) I)ier nur bei

einem fjerüorrogenben ^eifpiel für bie Unorbnung, bie in ber

^ioiloermaltung l)errfd)te. 2tuf bemfelben 23aI)ni)of trat ein mir

befannter ^Beamter bes 3!J^inifteriums bes Innern, ^. 5B.

©untrer, auf mid) 3U, unb teilte mir mit, t)a^ ber Wi--

nifter bes Innern it)n [pe3iell 3U bem Qxoed nad) ^iaIi)ftof

beorbert [)ahQ, um einen ©ouoerneurspoften in einem ber Xeile

[t p r e u
fe

c n s 3u übernel)men. 2tuf [old)e Sßeife erteilte

3ugleid) mit ben 23erfügungen bes f)öd)ftfommanbierenben,

aud) ber ^J^inifter bes Innern feine eigenen 3Sefet)Ie. 60
enbete mein fur3e5 ©eneralgouoerneurstum, unb ic^ blieb beim

(ri)ef bes 33erpflegungsmefen5 oI)ne beftimmte Xätig!eit. 5d)

red)ne \)m^u nid)t meine 2Ibtommanbierungen nad) 5ßarfd)au,

6ieble3 unb ^omaromo, mo fid) ber 6tab ber 2., oon (Beneral

S d) e i b e m a n n Eommanbierten 2lrmee befanb, um ben 2Sau

üon ^ilitär=^äcfereien 3U befd)Ieunigen.

Um biefe 3^it mürbe ber Soften eines i)auptd)efs bes

Dminsfer 9J^iIitärbe3irfs frei, unb (Beneral 2)ani(om trug i^n

mir an, mobei er oerfprad), I)ier3U bie (Benel)migung bes ^öd)ft=

fommanbierenben, beffen 2tnfunft in 58iali)ftof am felben

2;age beDorftanb, 3U erbitten. 2lUein bie 23orausfe^ung bes
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3n)ei b€utfd)C Äorps im „6od"?

©enerals !DQnlIotr) DertDirfUd)tc fid) nid)t, ta ber ©rofefür[t, auf

jeinen 33eri(f)t I)in, iljm fein Sebouern barüber ausbrücfte, ^a^

er oon biefem ^lan ni(i)t5 gemußt unb, auf ba5 ©efud) bcs

^riegsminifters [)'m, fid) mit ber Ernennung bes 5!JlitgIiebc5

bes ^riegsrats, Sngenieur=(Beneral5 O^ürften 9^. ©. X u m a =

n m, einoerftanben erflärt l)ahe. 2)er ^öd)ftfommanbierenbc

mar jebod) ber 2tnfic^t, bafe ber sioile leil eines fo großen 5$e^

Sirfs in ben 5)önben einer erfa{)renen ^erjönlid)feit fon5en=

triert [ein muffe unb oerfprad) bal)er, ba^ er nad) feiner JHücf^

fel)r ins Hauptquartier ben ?]3often eines (Sel)ilfen

bes i)auptrf)ef5 bes Oebiets fd)affen unb mic^

auf biefen ?]3often ernennen merbe. Der Xagesbefel)! fam balb

Ijeraus, unb nad) einigen lagen reifte id) nad) 2ßilna ah, mo

fid) ber 6tab biefes SSejirfs bcfanb.

Sie furse 3^it meines Dienftes mit bem f^ürften Xumanom
t)at in mir bie beften Erinnerungen gurüdgelaffen. 33ei ber

Segrü^ung oerliet) er feiner 5Befriebigung barüber 2lu5brucf,

ta^ id) il)m in ber Stbminiftratiooermaltung bet)ilflid) fein mürbe

unb beauftragte mid) aufeerbem bie ^riegssenfur unb

^onterfpionage in meine SSermaltung 3U net)men. Um
biefe ^^e'ü I)atten bie beutfd)en Xruppen il)ren 93or=

marfd) ins (Bebtet ber 2Beid)feIgouDernement5 angetreten unb

ben O^leden ^ j a
f
e t

f
d) n o erreid)t Der 5Be3irf6d)ef fom»

manbierte mid) unoeräügUd) nac^ 2ßarfd)au ab, mo ic^ erful)r,

ta^ bie l)erange5ogenen fibirifd)en ^orps bie feinb=

lid)e Offenfioe abgefd)lagen Ijötten, mobei bie Tla\\e oon 2; o t e n

auf beiben 6eiten eine fo gro^e mar. i)a^ 5u iljrer SSeftattung

au^ergemöt)nlid)e 3Jia^naI)men ergriffen merben

mußten, ^ufo^m^n mit bem (Bel)ilfen bes 2öarfd)auer ©eneraU

gouoerneurs, ©eneral U t^ o
f,

befud)te id) bie ^ampfesorte unb

merbe ben ßinbrud, ben bie gange mit ßeid)enmaffen bebecfte

(Begenb auf mid) mad)te, nie oergeffen.

3ur ^e'it bes ^Rüdjugs ber D e u t
f
d) e n oon SBarfc^au

glaubte bie Oberfte ^Heeresleitung, \)a% groei beutfd)e ^orps in

einen „Sad" geraten feien unb oerlangte bat)er com f^ürften
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2)ßr ©alonmagen für ^rina Soadjim.

SEiimanou) bic 6teIIung Don 6pe3ial3Ügen jum ©eiangenen=

transport unb eines ©alonroagens für ben ^prinjen 3 o a d) i m
Don ^reufeen, ß)eld)er fid; bei biefen ^orps eintge 2ßer[t

Don 5ßarfd)au befanb. 2lber biefe ftrategijd)e Operation mi§=

glücfte, unb bie Seutjc^en entfamen glüdlid) au5 bem „©ad",

0)05 bie (Enthebung ber ©enerale ©djeibe*
mann unb 5Hennen!ampff oon it)rem2lrmee=
f m m a n b 3ur i^olge Ijatte.

5m Dlooember 1914 bat i^ürft Xumanom mid) ju [id) unb

fragte mid), mas ein foeben bei i^m eingetroffenes Xelegramm

bes 6tabsd)ef5 ber 6. 2lrmee, bes ^^ürften 5engali)tfd)ert)

3u bebeuten tjabe, t)a5 bie Sitte entt)ielt, mid) nac^ ^etrograb

ab3ufommanbieren, um bort bie i^rage ber © r r i d) t u n g

eines baltifd)en ©eneralgouoernements 3U

ent[c^eiben. 3d) eru)iberte, bafe id) nid^ts erflären tonne, \)a

id) felbft Don biefem Jelegramm überrafd)t fei. Sn ^etrograb

teilten mir ber ^ommanbeur ber 6. 2lrmee, (Beneral d a n b e r

58 1 i e t unb fein Stabsd)ef mit, iia^ ber ^öd)ftfommanbierenbe

bie f)anbl)abung ber 3ioiIr)eru)aItung in ben baltifd)en (Bou=

öernements für oöllig oerfel^lt ^alte. Das eftlänbifd)e unb IiD=

Iänbifd)e (BouDernement, aufeer ber 6tabt Sliga unb bem 9^iga=

fd)en Greife, gel)örten 3um Seftanbe bes ^etrograber 5)^ilitär=

besirfs, an ber ©pige ber Si^^iioermaltung aber ftanb ber ^om=

manbant ber ö'eftung ^^eoal, 2lbmiral © e r a
f f

i m o m. Sabei

maren bie 6tabt 5Higa nebft Ärcis unb bas ©ouoernement

Äurlanb bem 23ereid) bes Su)in5fifd)en 5Be3irfs sugeteilt, fo ba^

fie abminiftratio unter ber S3eru3altung bes GI)efs biefes Se=

3irt5 ftanben. Gine foId)e ^i^i^fpältigfeit ber Obrigfeit in brei

DÖUig gleid)artigen ©ouuernements rief, angefid)ts ber S!3lei=

nung5oerfd)iebent)eit ber örtlid)en (Il)efs, eine SJlenge oon Un=

ftimmigfeiten I)erDor. 2)esl)alb ii)ünfd)te ber ©ro^fürft, bie

^iüilDermaltung bes gansen ©ebtets, mit 2Iu6naI)me oon ^leoal,

als ©eefeftung, in ber 5)anb einer *45erfönlid)feit vereinigt

3u feben, mobei bie Unterorbnung bes ©ebiets in militärifd)er

5)infid)t unter bie SiJ^ilitärbesirfe beftet)en bleiben follte. Sabei
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Das „beutjd^e" Dtiga.

I)ielt er es nid)t für 5tt)ecfentjpre(^enb, benfrül)ereu ^^o[ten eines

3iöiI=®enerQlgouDerneur5, im i)inbli(f auf möglid)e ^Keibungen

mit bem SJlinifterium bes Innern, mieber ins ßcben 3U rufen,

Jonbern ent[d)ieb fid) bafür, mid) in ber ©igenf(^Qft eines (Be=

I)tlfen bes oberften (Ir)ef5 bes Dminster DJüIitärbejirts, 3um

befonberen 2Der)ollmäd)tigten für bie !^\v\{ =

perraaltung bes 58altifd)en©ebiets ju ernennen

unb mir, unabpngig oon ben 9led)ten bes ^ommnnbierenben

ber 2Irmee in abminiftratioen unb U3irtfd)aftlid)en i^röQ^n, alle

!Ked)te eines (BeneralgouDerneurs einsuräumen. Die ^nftruftion

mar bereits ausgearbeitet unb Dom ©cneral üan ber 5ßliet l)in=

fid;tlid) ber ®ren5en feines 23e3ir!5 unterfd)rieben morben, eine

3meite gleid)en ^nl)alts com ifürften Xumanom. Sd) benad)=

rid)tigte meinem Q^^ef telegrapl)ifd) oom (Ergebnis unferer 23er=

I)onbIungen unb reifte nad) S^^iga ab, um bie mir cor meiner

2Ibreife aus 2BiIna erteilten befonberen Sluftröge 3U erlebigen.

Das erfte, mas mir in 9^ i g a auffiel, töoren bie 2lust)änge=

fdjilber in beutfd)er 6prad)e unb bie in ber Stabt

üort)errfd)enbe beutf(^e 901unbart. 6in gemiffer

leil ber treffe t)atte, lange Dor meiner 2Infunft, eine Iebl)afte

Slampagne bagegen eröffnet, bie befonbers grell in ben mit

„91 e n n i f m" unter3eid)neten 2Irtifeln ber „^lomoje

SBremja" 3um Slusbrud fam, bie in ber O^olge als befonberes

2Sud) unter bem litel „Sm ßanbe ber SOBunber" erfd)ienen. 2lm

meiften tüaren bie SSermaltungen bes liDlänbifd)en unb tur=

Iänbifd)en ©ouDernements, in ber ^4^erfon ber ©ouoerneure

9^. 2t. (5mjegin3em unb S. D. 9^ a b t m fc^arfen 2tn=

griffen ausgefegt, ^d) mu^te bieSefeitigungber beut=

fd)en 2tus^ängefd)ilber unb bas S3erbot ber
beutfd)en 6prad)e anorbnen Sn 9liga traf id) bas

©lieb bes 5Rat6 bes OJlinifters bes Innern 9^. ^. G I) a r l a =

m H) , ber 3ur Unterfut^ung ber gegen bie genannten beiben

©ouoerneure gerid)teten 5Befd)ulbigungen abfommanbiert mor=

ben mar. 2Ils id) ©el)ilfe bes SQIinifters bes i^nnern mar, mar

9^. ^. ©l)arlamom 93i3ebireftor bes ^oli3eibepartements, er
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ßettifdje Denunsiationcn.

mQd)tß mid) bal)er mit bem gansen gefammelten 3}laterial be»

formt. Sie gegen ben furlänbi|d)en ©ouoerneur 6. D. D^labofotö

erl)obenen Se|d)ulbigungen bestätigten [id) nid)t, bogegen mur=

ben yi. 2t. ©töjeginsem SnforreftI}eiten bei ber 2tu5 =

lueifung beutfd^er 6taat5angel)öriger, bie

üon 91. ^. Sljarlamoffi als bien[t(id)e gälfc{)itngen

be3eid)net mm'ben, bofumentarijd; nad)geü)ie[en. 2)ie|e ^5^eft=

ftellungen bejtötigten fid) auc^, als i(^ mid) perfönlid) mit itjnen

befaffen mufete. 51. 2t. ©mjeginsetü fannte id) |d)on lange, unb

id) [tanb mic^ |et)r gut mit il)m; id) jal) mic^ jebod) ge3mungen,

il)m felb[t ben !Kat ßu erteilen, um feine 93erabjd)iebung oom

2tmte 3U bitten, um |o einer 23er|e^ung Durd) bie 9[RiIitärobrig=

feit Dorsubeugen Siejen diai befolgte aud) ber (BouDerneur

am läge nad) meiner 2tbreije.

2ßäl)renb biefes breitägigen 2tufentl)alt5 in 9iiga über=

3eugte id) mid) baoon, t)a^ bie Stimmung, in ber 6tabt eine

fef)r gefpannte mar: bie altl)ergebrad)te geinbjd)a[t 3U)i[d)en

ber örtlid)en beutfd)--balti[d)en ^eoölferung unb ben ßetten

t)atte äufeerft jdiarfe t^ormen angenomme. 5ßon ben ßetten

iDurbe eine 9Jlenge oon ^ejd)ulbigungen gegen \i)xe (Begner

rorgebrad)t, nid)t nur megen ibrer übergroßen ßiebe für bie

9'ieid)5bputfd)en, fonbern aud) roegen ©picnage unb

fogar i^od)Derrat5. Sn all bem mar oiel Übertreibung entl)arten,

bie mir mäf)renb meiner barauf folgenben Sienft3eit in 5Kiga

jd)rt)ere llnannet)mlid)feiten bereiteten.

©leid) anfangs i)atte id) auf 2ln3eige bes lReid)sbuma-

mitgliebes, t^ürfteu 9JI a n
f

t) i) r e m,*) 3mei Unterfud)ungen

3u füt)ren, mobei fid) feine HIagen als ö u fe
e r ft ü b e r t r i e =

ben ermiefen. Sine gemiffe 6d)ulb fiel auf bie b e u t
f
d) e

23 e D ö l f e r u n g , bie bie jemeilige ßage nid)t berüdfid)tigte

unb fid) eine 5Reil)e taftlofer i)anblungen 3U 6d)ulben fommen

*) 2Inmerfung bes 23erleger5: Dtefer niffifd)e gürft f)atte [id) fd)on

mel)rere 5al)re oor bem Kriege in ber D^äl)e ber turl. Stabt ludum ein

@ut gefauft, oon roo aus er eine lebf)Qfte 2tgitatton gegen bie ^Balten fo=

rooljl in ber ruf[ifd)en ^refje als unter ben ßetten betrieb.
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Deutfd>€ (Befangene mit SSIumen begrübt.

tiefe, bie hk SSeranlaffung 3u ben ma[|enl)aften 2ln|d)ulbtgungen

tüaren. 6ie \a\) es nicfit ein, ha^ fie fid) mäl)renb bes

Krieges mit Deutfd)Ianb unumgänglid) meler 5Setunbungen,

bie bei ber ®emein|d)aft oon 6prad)e, ^flationalität unb

^Religion |on[t jelbftDerftänblid) maren, 3U entl)alten t)atte.

So berid)tete man mir 3. S., ta^ bei bem erften eintreffen

Kriegsgefangener 2)eutfd)er in $Riga bieje m i t

2S I u m e n begrübt morben feien. 23om 2ßunfd)e geleitet einer

5Bieberl)olung folc^er ^älle, bie natürlid) Ülepreffalien ber

5I)lilitärobrigfeit tieroorrufen fonnten, ooraubeugen, erfud)te

id) ben oberften (II)ef bes Seairfs telegrapl)ifd), in ^utunft oon

ber Senbung beutjrfier Kriegsgefangenen nad) 5Kiga abaufeljen.

^ad) meiner nad) turaer per|önlid)er QSeric^terftattung an

ben i^ürften Xumanom erfolgten 5Rürfte^r nad) 2ßilna reifte

id) nad) 5öarfd)au ah, wo fid) bamals bie Oberfte öeitung bes

Serpflegungsmefens, unter ©eneral © a n i l m , befanb, um
mit il)m, ber an ber Spi^e ber gefamten ^ifiloermaltung ftanb,

Derfd)iebene mit meiner 3ufünftigen ©tellung sufammem

t)ängenbe f^ragen 3U befpred)en. 2ßöl)renb biefer ^Beratung

mürbe ber (Etat meiner Kan3lei ausgearbeitet, unb ©eneral

Danilom mad)te mic^ mit ben 9lid)tlinien befannt, an bie fic^

bas i)auptquartier unb er felbft {)infid)tlid) ber baltifd)en

(Bouoernements l)ielten. 3ßät)renb bie 5nftruftionen unb

Stats 3ugleid) mit einem ©efud) bes ©enerals Danilom megen

2tusgabe eines meine Ernennung regeinben ^efel)ls 3ur 55eftäti=

gung abgingen, feljrte id) nad) Sßilna surüd, um bie ^S^vxU

oermaltung niebersulegen unb mid) com oberften G^ef bes

3D'lilitärbe3irts 3U Derabfd)ieben. 33on bem in biefer SSeran^

laffung erfolgten ^efe^l bes i)öd)fttommanbierenben mürbe ber

Se3irfs(^ef telegrapt)ifd) benad)rid)tigt, unb id) reifte fofort nad)

JRiga ab, wobei id) alle frül)eren, biefe Stabt unb bas ©ouoerne^

ment Kurlanb betreffenben ^e3irf5Derorbnungen unb ebenfo

alle obIigatorifd)en 93erfügungen mit mir nal)m, bie mit ben

Befehlen bes 2lbmirals ©eraffimom in ©inüang gebracht

unb einl)eitUd) ausgearbeitet merben mußten.
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„Suntcntürmc" baltifc^cr ©c^Iöfi«r.

3n 9\iga betöiUtommnete mid) ber neuernannte, junge

5öi3egouDerneuv ^ o b o l i n s f i, ber taB ©ouoernement nad)

bcr 5ßerabjd)iebung Don ^. 2t. ©mjeginäeto unb roegen Hb=

iüeienl)eit bes neuen ©ouDerneurs 21. 3. ^ieljcporosfi
Dertüaltete. Sie ©arnifon [tanb unter bem ^efel)l bes ©enerals

^ f l u g , meldjer mit ber Sleuformation bee in ber ©d)lad)t bei

6 I b a u in ®efangen[d)aft geratenen 13. 2trmeeforp5 be=

fd)äftigt mar. dv l)ielt fid) in !Riga nur jebr fur3e 3^^^ ouf, unb

nad) feiner 2(breife fielen aud) biefe Obliegenl)eiten doU unb

gan3 mir ju. 3d) fanb in D^liga alle mir Don 2Ibmiral (Beraffi*

motu überjanbten, bie ^ioi^oertnaltung ber (BouDernements

Sftlanb unb ßiolanb betreffenben 2tften Dor unb unter biefer

3nl)l aud) alle [eine obIigatorifd)en 2]erfügungen nebft einer

großen 9[Renge oon Denunsiationen gegen bie

beutfd) = baltifc^e 33eDÖIferung,in benen fie aller=

lei i)anblungen, bie unferer 2lrmee 3um (5d)aben unb ben

Deutj(^en 3um 23orteil gereid)t l)aben follten, beid)ulbigt mürbe.

Diefe 2)enun3iationen überfanbte id) megen Einleitung einer

Unterfud)ung ben GI)et5 ber örtlid)en (BenbarmerieDermaltung

mit bem 55efel)I, nad) ^^eenbigung ber Unter|ud)ungen mir i^r

(Ergebnis 3ur lDurd)[id)t Dor3uIegen.

Unter ber !^ai){ |old)er 2tn3eigen erregten bie 2lufmerEfam=

feit i(^riftlid)e Eingaben, monad) I ü r m e oon S d) l ö
f f

e r n

einiger ©utsbefi^er, l)auptjäd)Iid) aber über "Oas gan3e (Bebtet

3erftreute, in SBälbern errid)tete Slusfic^tstürme 3ur
©ignalabgabe bienten, obgleid) bie beut[d)e 2trmee unb

flotte gar nid)t in ber 9^äl)e maren. Sd) moUte

biefen 6ad)en ein für allemal ein (Enbe mad)en unb fd)lug bem

örtlid)en ©Duoerneur Dor, unter f)in3U3ieI)ung oon Xed)nifern

befonbere ^ommijfionen 3U bilben, alle (B ü t e r , unb 3mar

nid)t nur bie ber !Denun3ierten, be[id)tigen 3u laffen, unb

mir jobann il)re 2ln[i(^t 3u fagen, auf meiere 2ßei)e bie er=

mäl)nten 5Sauli(^feiten oöllig unfd)äblid) gemad)t mer=

ben tonnten. Ser (Etat meiner Äan3lei mar nod) nid)t be=

[tätigt, unb id) mar in 9^iga mit nur einem Orbonnan3offi3ier

20 ^nbe öe§ riiffifc^en .^nifcrtum-?.
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eingetroffen. Std) unter jolrf)en ^^ebingungen in allen 2lnge=

!egenl)eiten 5ure(i)t3ufinben, war ein Sing ber Unmöglit^feit,

unt) id) bejc^lofe bal)er perfönlid) nad) 91 e d q l 3u reifen, um
mit 2(bmirQl ©eraffimoro bie allgemeinen ^r^S^n 3U befpred)en

unb mid) aud) mit ben 2Ingelegen^eiten bes eftlänbifd)en @ou=

oerneurs befannt3umad)en.

2Ibmiral ©eraffimoo) fprad) mir feine ^Sefriebigung bar=

über aus, hü^ ber iljm Diele Sd)erereien Derurfad)cnbe 3iüile

Xeil, ben er praftifd) nid)t tonnte, nunmeljr für it}n in 5'ortfall

fommc unb beftötigte ben foloffalen Umfang oon bei

il)m eingelaufenen Senun3iationen. Die ßage ber Dinge im

eftlänbifd)en ©ouöernement erroecfte feinerlei befonbere 6d)u)ie=

rigfeiten, unb ber ©ouoerneur, ©eneralmajor S. 3B. ^ r »

ft m e 3 , batte ftc^, meiner 2Infid)t nad), gleid) am 2tnfang be$

Krieges auf ben üöllig forretten ©tanbpunft geftellt, olle (Er=

fd)einungen auf biefem ©ebiete nur Dom ©efic^tspuntte ibree

tctfäd)li(^en 2Sorl)anbenfein5 3U beurteilen unb ben örtlichen

(Eigentümltd)feiten, bie il}ren Urfprung in ber 3mifd)en ben Der=

id}iebenen Xeilen ber ^euöllerung t)erifd)enben i^einbfd)aft

l^atten, feine übertriebene ^ebeutung beisumejfen.

Überbaupt \)at bog ©ouoernement (Eftlanb mir ©ö^renb ber

gün3en !^£\t, in ber ic^ bas baltifd)e ©ebiet oerroaltete, am
roenigften Unannebmlic^teiten bereitet, 3umal bie 2(uf|el)en er»

regenben, in ber erften 3^it ftattgebabten inforreften
^ferbelieferungen für bie 2lrmee burd) ört =

lid)e ©utsbefi^er bei meiner 2lntunft auf gerid}tlidjem

2ßege bereits erlebigt morben tDoren.

2ll6 iä) nad) JRiga 3urüdgetel)rt mar, mufete ic^ nüc^ Dor

allem mit ben 3ablrei(^en unb Derfd)iebenartigen obligatorifc^en

Verfügungen oertraut machen, fie miteinanber in (Einflang

bringen, einige juriftifd) unrichtige ^eftimmungen befeitigen unb

teilemife fogar einige Sonberbefet)le bes Slbmirals ©eraffimom

milbern. (Ein ti)pifd}C5 'ißeifpiel für biefe mar bie Obligo»
torifd)e 53erfügung über bos bebingungs»
! c fe 2] e r b D t ber b e u t

f
d) e n © p r o d) e. Tvd) mufete
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natürlid), ta^ Diele ber örtUd)en Deutfd)=SaIten bie rujfijc^e

8prad)e fc^Ied)t ober auä) überl)aupt nic^t be =

l)evv\d)ten unb änberte be5l)alb bie ermäljnte 23erorbnung

in bem Sinne um, ^a^ nur bemonftratioe @efpräd)e
im ^ u b l i f u m oerboten feien, ^ebauerlic^ermeife trat tia^

Don mir oermerfte geringe ^öerftönbnis ber örtlicf)en beutfd)=

baltifd)en 5$eDÖIferung für bie burd) ben ^rieg gefcfjaffene ßage

aud) biesmal befonbers in Grfdjeiunng: allgemein mürbe

b e u t
f
d) gefprod)en, mos bie mir unterftellte 33ermaltung in

eine äufeerft fd)mierige Sage brachte, ha bie ber ^üerle^ung einer

obligatorifd)en 23erfügung Überfüljrten immer ben 35eiDei5 er=

brad;ten, ha^ ha^ ibnen als 23ergei)en angered)nete (Sefpräd)

fein bemonftrotiöes gemefen fei. 3d) mufete bal)er tie frühere

i^affung ber obligaiorifd)en 23erfügung mieber in ^aft fe^en

unb bie [^älle DorfäöIid)en unb bemonftrati =

oen Sprechens ber beutfd)en £prad)e bei

!Durd)fid)t einer jeben <Bad)^ befonbers entfc^eiben.

Da \d) Don meiner frül)eren Dienftjeit im üRinifterium bee

Snnern l)er mit ben ©reigniffen, bie in ben baltifd)en (Bouoerne'

niente in ben 5al)ren 1904 unb 1905 ftattgefunben bitten,

iüoblcertraut mar, begriff id) febr mot)l, ha^ eine jebe % e =

fdjränfung ber beutfd)en ^eoölterung
meinerfeits Don ben Sften, befonbers aber oon ben ßetten, ab
ein Sieg über bie mit ibnen oerfeinbeten beutfd)en ©utsbcfifeer

oufgefafet mürbe. 3d) manbte mic^ baber raieberl)olt an le^tere

mit ber 35itte mir entgegensufommen unb felbft auf biefe

ober jene antiruffifd)en 35efunbungen 5U Der3ic^ten, ta id) bei

ber Stellungnabme 3u biefer i^rage unb ben fategorifd)en SSe^

fehlen ber l)öd>ften militärifc^en Obrigfeit gejmungen fei, bie er«

mäbnten ^efc^rän!ungen ol)ne Zögern burd)3ufübren. 2tber

aud) biefe meine ^emüljungen mürben nic^t oon Grfolg gefrönt.

Die (Befd)äfte ber ßanbratsfollegien iDur=

ben bis 3um Kriege in beutfc^er Sprad)e geführt, ©s mar

unumgänglich erforberlid), fie burd) bie ruffift^e 3U erfe^en. Der

IiDlönbi|d)e CanbmsrfdjaU, ^Bnron biliar Don ^ilcljau,
20*
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ben \d) gebeten l)atte, biefen Übergang aus eigener ^niatioe 3U

bemerfftelligen, antiDortete mir mit ber Erfüllung meines 5öun=

|d)e5, fügte jeboc^ am (Enbe feines 6d)reiben5 ^in3u, ha^ fold)cs

Dom Kollegium auf (Brunb meiner 90^ a (^ t , bie beutfc^e

6prad)e 3U Derbieten, gefd)el)e, voas meine 2tbfid)ten gleich im

Äeime erfticfte. tm ber treffe mürbe bie frül)ere 2tgitation fort=

gefetzt. Das Quartier bes ^öd)ftfommanbierenben mibmete ben

^eitungsartiteln größte 2tufmerffamfeit, unb \&} erl)ielt faft

tnegen jeber ^^i^u^O^notij ftänbige 2lnfragen. Sie auf (Srunb

üon Denun3iationen ausgeführten Unterfud)ungen prüfte id)

felbft, unb id) barf 3ur)erfid)tlidj bei)aupten, ha'fi Don f)unbert

<Sad)en f a u m eine einigen ©runb 3ur 33erbäd)tigung abgab.

Sobalb eine neue ^er|önlid)teit bie 58erroaltung bes (Bebiets

übernal)m, mürben alle früher eingereid)ten Denun3iationen, in

gleid)er ^^affung, 3um 3 m e i t e n 9[RaIe eingefanbt, unb bie be=

reits erlebigten llnterfud)ungen boten nic^t bie geringfte ®emäl)r,

ha^ man fid) nid)t mit einer gän3lid) miberlegten Denun3iation

nod) einige 5[RaIe 3U befd)äftigen I)aben mürbe.

^ä) erinnere mid) nod) Iebl)aft 3roeier fel)r d)arafte =

r i ft i
i
d) e r ^5^ ä 1 1 e. (Eines Xages erfc^ien bei mir morgens

um bie geiDÖI)nlid)e Gmpfangsftunbe ein älterer ßeutnant ber

i^lotte in t^^elbuniform unb berid)tete, t)a^ er mit einer 2{bteilung

5[Ratrofen eingetroffen fei, um auf einem bei S^liga belegenen

fleineren (Sute, auf bem fid) 3meifellos ein lurm unb eine

Signal ftation befönbe, eine Unterfud)ung t)or3unel)men.

^d) fagte bem Offi3ier, eine fold)e SOfütteilung fei bereits ©egen»

ftanb meiner Prüfung gemefen unb t)ätte fid) nad) beenbeter

llnterfud)ung als b u m m e s ^euQ ermiefen. Das @ut gc=

borte einem alten 9[Ranne, ber fid) mit 21 ft r n m i e be=

fd)äftigte unb bal)er einige teleffopifd)e ^nftrumente befa^.

2Iugenfd)einlid) über3eugte biefes ben ßeutnant nid)t, unb ba ibm

üom ^ommanbierenben ber i^lotte ber fategorifd)e 23efel)l erteilt

morben mar, fo beftanb er aud) auf bie 2Iu5fül)rung bes il)m ge=

morbenen 2tuftrages. ^d) befat)l i^m einen ^oli3eibeamten bei*

3ugeben, unb er untermarf bas ©ut einer forgföltigen Unter»
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fud)ung, nad) meieret er am 2lbertb bei mir er|d)ien unb mir

öufeerft beftürjt berid)tete, ha^ mein \\)m mitgeteiltes Unter=

fud)ung5ergebni5 fid) al5 DoUftänbig r i d) t i g ermiejen i)ätte,

ußb bie bei bem alten ^errn Dorgefunbenen ^nftrumente mit

benen bes 6ignalifierung5me|en5 feinerlei SÜl)nlid)feit l)ätten.

Der smeite ^a\i mar nod) tt)pifd)er. Gs erfd)ien, nad) ber

Smpfangeftunbe, ein alter 2ette, ber barauf beftanb, unoersüglid)

öon mir empfangen 3U merben, ha er einen ^Brief Dom (ri)ef bee

@eneral[tabe5 oor^umeifen babe, ber mid) bitten laffe, einer

n)id)tigen 5D^itteilung meine 2IufmertfamEeit 3U mibmen. Der

alte Tiann er3äl)lte nun, ba^ er felbft 2Iugen3euge geröejen fei.

als auf einem furlänbifc^en ©ute ein beutfdjes 5lug =

jeug gelanbet fei, mobei bie gelanbeten Offi3iere Dom

©utsbefifeer unb feiner t^rau begrübt rüorben feien. Srfterer

l)abe bie Offisiere fobann 3U einer auf einer fleinen 2öalbmiefe

Deranftalteten 9]labl3eit aufgeforbert, morauf bie Offi3iere, nad)=

bem fie Dorl)er eine lebenbe ^ul) ergriffen l)ätten, 3urürf=

geflogen feien! 2ll5 ber Denun3iant feinen Dramen genannt

l)atte, ermies es fid) nad) ben 2tften meiner ^an3lei, ha^ aud)

biefe Denun3iation
f
d) n f r ü l) e r einer Unterfud)ung unter=

3ogen morben mar. '^Rad) einigen S^agen er{)ielt id) megen biefer

Sad)e eine 2lnfrage aus bem f)auptquartier bes ^öd)ftfomman=

bierenben, unb in ber 50^9^ i^W^ ^s fid), ha% ber mit meinen

2lnorbnungen un3ufriebene l)alsftarrige ßette \\d) birett an bas

i)auplquartier geröanbt ):)aüe.

W\t a)eld)em 5ßertrauen fid) bie 3D^ilitärobrigfeit 3U allen

2lnfpielungen auf 23errat ober ©pionage Derl)ielt, bemeift folgen=

ber i^aü: 3iir 3fit öer erften beutfc^en Offenfioe,
im 2lpril 1915, als fie roenige 2öerft cor Wiiau ^ali mad)te,

mürbe natürlid) jebe 2lrbeit in ben ^^abriten eingeftellt. Gin am
borgen eingetroffenes ^Bataillon unferer Xruppen oerlangte

aber, bie ^^Q&nf, in ber es untergebracht morben mar, foUte ibm

Ußaffer unb eleftrifd)e ^eleud)tung abgeben. Ss mußte ba})er

ein Ofen angel)ei3t trerben, unb bie ^o^S^ baoon mar !Raud) aus

bem 5abriffd)ornftein. Das Bataillon 30g ab, bem (E})ef bes
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näd)[tcn ctntreffenbcn f)eere6teU6 erflärten bie örtlidjen 6in=

iDOl)ner aber, ba^ hex Ofen angel)ei5t toorben jei, um ber b e u t =

[d)en Strtillerie bie 9RögIid)teit jur Orientierung bei 3$e^

fj^ie^ung ber Stabt 5u geben. Das ©rgebnis mar, ta^ nid)t

nur ber SSermalter, [onbern aud) ber ^efi^er ber ^^abrif ins

® e
f
ä n g n i 5 gefegt mürben.

!Die)e Offenfiöe {)interlie^ mir 92 Spionageange^
legen^eiten unb unter biejer :S^l){ aud) bie foeben er^

mahnte. Sc^ mu^te perfönlid) nad) SDiitau tal)ren, um all bicfe

Denunsiationen 3U unter[ud)en unb fo 3iemlid) alle arretierten

3U befreien.
3u ben Senunjiationen gefeilten fid) bismeiien aud) ^ r =

Dotationen. Sn bemfelben turlönbifd)en ©ouoernement

mürbe — mie mir ber G[)ef ber (SouDernement5=®enbarmerie'

oerroaltung berid)tete — ein betagter, feiner i)erfunft nadj

b e u t
f
t^ e r Cefjrer beim 5tu5ftreuen oon ^roflamationen ber

beutfd)en i^eeresleitung an Ort unb ©teile ergriffen.

Die 6at^e unterlag ber Übermeifung ans ^riegsgeridjt, unb bem

Sd)ulbigen brol)te bie Xobesftrafe. ^d) berichtete barüber bem

Oberfommanbierenben unb erhielt ben ^efel)I, bas Äriegsgeridjt

in Jätigfeit 3U fe^en. Das (Ergebnis ber Unterfuc^ung ge-

langte in meine Äanslei, unb ber mir beigegebene, fteUüertre=

tenbe ©eneral für befonbere 2Iufträge teilte mir mit, er fei beim

ßefen ber 2ltte auf ^ojeifel geflogen. 5d) unter3og bie Sad)e

einer perfönlid)en !Durd)fid)t, mobei es mir auffiel, ha% bie be-

3eid)neten ^rotlamationen auf ber ©trafee ausgeftreut morben

maren, als ber ßel)rer 3ufällig üorbeiging, unb 3mar

con einem minberjä^rigen ^^itungsträger — einem örtlichen

ß e 1 1 e n , ber biefes aud) fpäter ber ^oli3ei gegenüber 3ugab.

Sie Offenfioe ber 2)eutfd)en, uon ber \d) foeben fprad),

lie^ mid) fe^r aufregenbe Xage burd)leben. Dem i)auptd)ef bes

Dminstifc^en 30tilitärbe3irts mar befol)Ien morben, ein fleines

Detad)ement 3U formieren unb mit it)m einen Eingriff in SJiemel

3U machen, bas, mie oerlautete, oöüig unoerteibigt mar. Die

(£ 5 p e b i t i n l)atte (Erfolg, unb unfere S^ruppen beljauptetent
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[id) in 9J?emc( einige ©tunben. Sie ^oiqe baoon mar bie ® e ^

genoffenfioe ber 2)eutfd)en ins (Bebict bes tur=

Iänbijd)en ©ouDernements. ^ier befanben fic^, aufeer einem

gegen 2000 Wann 3äf)lenben 5)etnd)ement bes (Benerals

21 p u d) t i n , nod) einige, auf üerfd)iebene fünfte ^urlanbs

ücrteilte ßanbtuetirbntainone. SIls id) Dom SSorrücfen ber

Deutf{f)en t)örte, befaljl id) bem furlänbi|d)en ©ouDerneur, längs

ber (Bren3e $oIi,3ein)nc^en nuf,3ufteUen unb mid) imüer*

3ÜgIid) 3u benad)rid)tigen, jobalb feinblid)e 21bteilungen bas

©ebiet bes (Bouüernements betreten foUten. dlad) einigen

lagen berichtete er mir, bie Deutjdjen iiätten bie @ren3e iiber=

[d)ritten unb rürften in 5Rid)tung auf 3[Ritnu cor, am barauf

folgenben 93iorgen ober teilte er mir mit, ha^ ber Äommanbeur

bes !Detad)ement5, ©eneral 21 p u d) t i n , ben 58 e [ e ^ l 3 u r

9^ ä u m u n g DJi i t a u s gegeben unb um bie 3Rittags3eit mit

it)r begonnen l)abe. 2lm 2lbenb benad)rid)tigte man mid). fie fei

glüfflid) beenbet morben. 2)er ©ouoerneur felbft blieb mit bem

Stabe bes ©enerals 2lpud)tin in 9)?itau. 6elir balb aber teilte

mir 6. X). 51abofotü mit, ba% ©eneral 2lpud)tin fid) nad) l a i

3urürf3iel)e, bie Deutjd)en fid) Witau notierten, unb er bes^alb

nad) !R i g a abreife, ©leid) barauf rief mic^ ©eneral 2Ipud)tin

ans Xelepl)on unb berid)tete mir, man ruoüe il)n offenbar um=

gel)en, ber 2ßeg nac^ 5Kiga fei aber noi^ frei. 2tuf meine i^rage,

ob man 3ur ^läumung fd)reiten foüe, anttoortete er, ba% er einen

biesbe3Üglid)en Sefel)l nid)t erteilen fönne, es aber für 3eit=

gemä| erad)te, mit ber 9läumung 3U beginnen. 2Im felben Zaqe

erhielt id) oon ©eneral Daniloro als 2lntu)ort auf meinen ^e=

ric^t über bie Überfd)reitung ber furlänbifd)en ©rense burdj

bie 2)eutfd)en ein Xelegramm, in rüeld)em eine rul)ige %Dvt--

fegung ber 2lrbeit geforbert mürbe. 2ln eine 2tusfieblung ber

6tabt mar ni(^t 3U beuten, befonbers im 5)inbli(! auf

ben mir erftotteten 23erid)t bes (Ttiefs ber 5Riga—Oreler=©ifen=

bal)n, ha% ber gan3e 3öagenparf ben l)?rt^»rüdenben S3erftär=

tungen entgegengefanbt morben fei, bie, töenn aud) unter Ser^

fpätung, ab 5 Ut)r morgens bes folgenben S^ages nad) unb nad)

311



,Äcin @cfd)ü^ unb feine Patrone."

eintreffen müßten. (Eine D^äumung Siigas innerhalb einiger

©tunben mar unbenfbar, unb jeber 23erfud) Ijätte eine unDer=

meiblid)e $ a n i f l^eroorgerufen, bie Don aJZinute 3u SIKinutc

[\d) 3u einer bebrof}Iid}en i^ö^e I)ätte entmicfeln !önnen, bo bie

Stobt burd) bie 03äl)renb bes gan3en Xages burd) bie Strafen

3ief)enben i^utjren bes Detad^ements bes (Benerals ^pud)tin

unb bie ^lüc^tlingsmaffen aus ^urlanb in 2Iufregung Der=

fe^t naar.

2tl5 (£l)e\ ber ©arnifon oerfügte id) über 70 Wann Sanb=

tr)ef)r(eute unb ein (Esforten^Äommonbo. 3u meiner IDispofition

[tanb meber ein ©efd)ü^ nod} ein 6preng =

a p p a r a t. 3nfo(gebeffen fd)idte id) ben mir attnd)ierten !Ritt=

meifter ß. !R. ^anabejero 3um ^ommanbanten ber ^^[tung

Dünamünbe mit ber ^itte, mir bod) menigftens jmei Kanonen
3ur 23erteibigung ber Sifenba{)nbrücfe, ober aud) nur einige

!Dr)namitpatronen gu fenben, um bie 5ßrürfe im äu^erften dlot--

falle jprengen 3u tonnen. 2Iuf bte ßanbu)el}rmänncr mor nid)t

3u 3Q^Ien, iia fie fid) in ber 6tabt uml)ertrieben unb fid) mit

ben Deferteuren bes Setadjements bes (Benerals 2{puc^tin 3U=

fammentaten, bie fpäterl)in, 2000 5!Jlann ftarf, in Wxqü feftge-

nommen uDurben. 3d) beid)lofe mid) bes Gstortenfommanbos

3u bebienen unb befal)l feinem Gljef eine Sd)u^mac^t au53u=

ftellen. SlRetn 3urüdfef)renber U3ote berid}tete, t>a^ ber ^om=
manbant fein ein3iges ijelbgefd)ü^ unb feine
Sprengpatrone 3U feiner 93erfügung Ijabe. 2ßir üer=

brad)ten eine |d)rerflic^e '!)la<i)t, ha es am 2tbenb nur gelungen

mar, bie 2ßerte ber 9'leid)sbanf fort3ufül)ren unb bie für meine

perfönlid)en unb bie Stften meiner ^an3lei notmenbigen 2Iuto=

mobile 3U befd)affen. 2tuf ein red)t3eitiges (Eintreffen oon 23er-

[tärfungen rechnete id) nur menig, ha mir ber in !Higa ange=

langte (BouDerneur S. D. 9^abofom fagen liefe, ba^ in ber 5RäI)e

2Jlitau6 unb auf bem 5ßege nad) Olai bereits b e u t
f
d) e ^ a =

üalleriepatrouillen bemerft tnorben feien, unb id)

|cl)r n3oI)l begriff, ta^ 3ur (Einnal)me D^ligas, mo fid) eine grofee

^al){ nod) nid)t geräumter 5Banfen befanb, 3 m e i S d) n? a =
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b r n e n genügt l}atten, ein Überfall aber einen unüber=

iel)baren Sd}aben nad) fid) gejogen l)ätte, 3umal eine einzige

Sprengung ber (Eifenbal)nbrüde einen 3u5ug oon 2]erftärfungen

nad) Witau für lange 3^it hinaus gefperrt ptte.

21m 9[Rorgen trafen bie erften Staffeln ber 2Ibteilung bes

(Benerals ©orbatomefi ein unb gingen gleid) in !Rid)tung

3Jlitau5 meiter, ha bie Beutfdjen aus irgenbeinem (Brunbe Dor

ber Stabt l)altgemad)t l)atten unb beim 2lnmarfd) neuer ruifi=

fd)er Xruppen l)inter bie @ren,3e S^urlanbs 3urüdgingen. ^Balb

barauf traf in 9)iitau ber Stab ber 5 2(rmee ein, roorauf id)

bie Obliegenheiten eines ©arnifond^efs nieberlegte. 2Bic tragijd)

bie ßage 5Riga5 bamals roar, beroeift has (Befudy bes ^omman=
bnnten ber f^^eftung Dünamünbe, bes ©enerals 5[R i o n t =

f
d) i n 5 f i , bie 5öerteibigung bes Übergangs über ben 2la=glu^

ber ^ 1 i 3 e i m a d) e 3U übertragen, was aud) Dom 5ßi3e=

gouoerneur ^obolinsfi ausgefül^rt mürbe. Die ^oli3eiroad)e

STurlanbs bemies überljaupt eine Ijeroorragenbe Xapferfeit unb

unterftü^te bei i^rer Dor3Üglid)en Ortsfenntnis unfere Xruppen

bei 2(usübung bes ^unbfd)afterbienfte5 in Ijeroorragenbem

5}^afee. (Es fam fogar 3u erfolgreid)en 3ufQJTi^'ripnftöfeen ber

^oIi3eiroäd)ter mit beutfdjen Patrouillen, bie einigen ©liebern

ber ^oli3eimad)e bas ®eorgsfreu3 eintrugen.

2luf bem ©ebiet bes ^iöillebens ber ^roüin3en

bereitete mir ber 3[Rangel an i)ei3material oiel Sd)roierigfeiten.

Die 23ertreter mehrerer größerer i^abrifen t)otten mir erflärt,

ha% fie bei (Eintritt einer ^rifis ge^mungen fein mürben, il)re

(Etabliffements 3u fd)liefeen unb bie Slrbeiter 3U entlaffen. Od)

beid)lofe, unter meinem 23orfiö ein befonberes Komitee für regel=

red)te 58erjorgung unb, morauf es befonbers anlam, regelred)te

liBerteilung öon i)ei3material 3U bilben, unb mit i)ilfe bes 33er=

lcl)rs=5[llinifteriums glüdte es mir, bie inbuftrielle Xätigfeit ber

Stobt !Riga, bie in biefer 5Be3iel)ung bie britte Stelle in !Kufe=

lanb einnahm, aud) nid)t für einen Xag einftellen 3U laffen.

Dabei befanben fid) in !Riga aud) einige gabrifen, bie bie e i n=

3igen il)rer 2lrt im !Reid) maren, mie 3. 23. bie i^abrif
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HusficMimg ber 3uben.

|ür 3[RQ|ri)incnöIe Don e l r i d) , tDclcf)e bie notmenbigiteii

^ebürfniffc ber f^ I o 1 1 e befriebigte, unb bie opttfd)e ^^^abrif

von i) e r ^ , bie bem 2(rtiUeriere[fort Lmentbel)rlid) mar.

Sn ber ^rajis jtie^ id) im baltijc^en ©ebiet auf bie 5Ber=

orbuungen ber 5JiiIitärobrigfeit megen 2lu5|ieblung ber
Sintro^ner unb ^Räumung ber I)anbel5inbu=
[trieden Unternel)mungen. Die er[teren roaren

burd) tas 23orrüden bes ^^einbes unb bie bamit oerbunbene

S^otroenbigEeit ber 53erni(^tung aller 33orräte bebingt uni) rDur=

ben 3ua)eilen ^erfonen gegenüber, bie fid) unfere 2:ruppen

jc^öbigenbe f)anblungen t)atten 3ufd)ulben t'ommen laffen, als

©trafma^reget angetüanbt. (Eine fold)e war 3. ^. bie 51 u s ^

[ieblung ber i^uben aus ^'urlanb. Sd) erl)ielt

Dom i)öd)ftfommanbierenben ben Sefel)l, aus bem genannten

©ouoernement alle Suben obne Unterfd)ieb bes (Befd)led)t5, bes

Hüters unb ber Don il)nen befleibeten Stellung aussufiebcln.

3ur (Erfüllung biejer 2tufgabe begab \6) m\6) nad) SJlitau, wo

\d) bie i^^rage in einer befonberen ^ommijfion unter Xeilnal)inc

t)on 33ertretern ber örtlid)en @efelljd)aft beriet. Sas turlänbiid)€

(BouDernement geprte 3um j ü b i [ d) e n 21 n j i e b l u n g s =

r a g n. !Die 58erproDiantierung ber ßa3arette unb anbcrer

militörijdjer ^nftitutionen unb ebenjo ber gan3e S)anbd lagen

in ben 5)änben ber ^3 u b e n. Sn ben örtlichen fia3aretten

arbeitete eine bebeutenbe 3o¥ jübijc^er 5är3te. (Eine

allgemeine Slusfieblung bätte einen Stillftanb bes Sebens im

(BouDernement I)erDorgerufen, unb alle (Blieber ber Hommiffion

jprac^en fid) einftimmig gegen fie aus. Über biefes alles

berichtete id) bem Hauptquartier unb fügte t)in3U, ha^ eim

9Jlaffenausfieblung fd)on megen bes 5Rangel5 an SBaggons

nid)t möglid) fei. Sd) bat bal)er bie ^usfieblung aUmäljlid) be=

merfftelligen unb biejenigen 3urüdlaffen 3U bürfen, bereu älii--

H)efenl)eit id) als für bie Sad)lage notmenbig eradjten mürbe.

^Is 2lnttt)ort erbielt id), unter 2lnbrol)ung ftrengfter 33erant=

mortlid)teit, bie ^eftätigung, ha^ ber erlaffene ^efet)l u n b e -

b i n g t burd)3ufül}ren [ei. 9lunmel)r befabl id) mit ber 2lu6=
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Süöifri}e Spiotingjr

[ieblung Qllmäl)lid) 5U beginnen, [irf) jeborf) mit il;r nid)t 5U be=

eilen, [elbft aber bat id) um bie Erlaubnis ins 5) a u p t q u a r =

t i e r 3u perfönlic^er ^-Berid^terftattung tommen 3U bürfen. 2lm

2. ober 3. Xage traf ©eneral 2)anilom in JHiga ein, bem id)

einen ausfül)rlid)en ^erid)t erstattete. Gr teilte meine (JrtDü=

gungen DOÜfommen unb jagte, ha% er unoersüglid) mit bem

Oberfommanbierenben ber ^^rontarmee barüber 9lüd|prad)e

net)men roerbe. Unb tat|äd)lid), id) ert)ielt bie 5'^ac^rid)t, ba^

(Beneral 21 1 e j e j e m meine ^33ebenfen teile, ober auf 23erorb=

nung bes i)auptquartier5 i)in befet)Ie, aus ber ^ai)[ ber jovial

beffer geftellten Suben ©eifeln, mie 3^abbiner, ftellen 3U laffen

unb biefe in i)aft ^u fe^en. Diefe meiner 2lnfid)t nad) DÖÜiq

ungered)tfertigte unb graufame 931afenabme entrüftete mid) üoii

neuem, unb id) beeilte mid) bal)er, öon ber in3ö)ifd)en einge--

laufenen Erlaubnis ins i^auptquartier reifen 3U bürfen, @€=

braud) 3U mad)en unb reifte bortbin ab.

f)ier begab id) mid) 3uaUererft 3um ©eneral 3 a n u
f
d) t e=

iD i t
f
d) unb bat ibn bie gan3e 2lngelegenl)eit, befonbers aber

bie Unausfül)rbarfeit ber legten Wa^xeqel bem @ r fe
=

f
ü r ft e n Don neuem 3U unterbreiten. 53on il)m erfuhr id),

\)a% bie 5ßeranlaffung 3U ber 5öerorbnung über bie DÖIIige 2Iu6=

fieblung ber 5uben bie 93ernid)tung einer tleinen 2tbteilung un=

ferer Xruppen burd) bie !Deutfd)en in ber ^äl)e Don S c^ a u t e n

gemefen fei: fie Ratten bie 2lbteilung überrumpelt, mos auf

jübifd)e ©pionage 3urütfgefübrt tüurbe. Huf meine

Bemerfung, ba^ bie bärteften 5)Za^regeln mir rool)i an Ort unb

Stelle begreiflid) erfd)einen mürben, id) aber nic^t oerfteben

tonne, roarum biefer galt unuerbienterroeife bie DÖIIig unfd)ul=

bige iübifd)e ^eoöfferung bes gansen ©ouoernements treffen

foUe, berief fid) (Beneral ^anufd)teu)itfd) barauf, ba% ber ©roß-

nirft über biefen 5öorfaII unb meine mieberljolten Xelegramme

febr aufgebrad)t gemefen fei. (fr lebnte eine erneute 2lnmelbung

beim 5)öd)fttommanbierenben ab unb fd)lug mir oor btefcs

felbft 3U tun unb bier3u in ben gro^fürftlidjen SBaggon 3U

tommen.
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^toeit^r beutfcber i^orniarfd).

Sd) fonnte feinerlet 5]eränberung in ber i)Qltung bes

©rolfürften mir gegenüber bemerfen, unb, mie immer, lub

^r micf) in liebenerrürbigfter Sßeije 3um g^rü^ftücf ein, mit bem

i)in3ufügen, er moüe nacf) bem i^rül)ftücf meinen ^erid)t an=

frören. 23ereit5 bei 53eginn ber barauf folgenben Unterrebung

nnberte ber ©ro^fürft jebod) ben Ion unb mies in ^iemlid)

[ri)roffer t^orm barauf I)in, mel(^ [onberbaren Ginbrurf es auf

il}n gemad)t I)ätte, ba% id) — ftatt ben ert)altenen ^efel)l pün'ä--

üd) au55ufül)ren — il)m fortgefe^t ©egenoorftellungen gemad)t

l)ätte. Sd) mar oon ber (Sered)tigfeit6liebe bes ©rofefürften

über3eugt unb rr)ieberl)oIte bat)er ru^ig alle meine ©rünbe,

tnorauf er feine 23erorbnung a b ä n b e r t e.

^^ic^tsbeftorüeniger maren bereits Diele Suben ^urlanbs

ausgefiebelt morben, mos für fie natürlid) äuB^rft fd)töere

folgen nad) fid) 30g, obgleid) bie elenbe Sage biefer unfrei=

miüigen ^^lüt^tlinge, bie fid) in 3[Raffen auf ben ^a^nl)öfen an=

jammelten, burd) bie l)er3lid)e, il}nen üon ben i^ra^^n reid)er

unb angefel}ener 5iuben D^^igas entgegengebra^te ivürforge

gemilbert mürbe. ©5 mu^ bemertt merben, t)a^ bie er=

mQl)nte 23erorbnung bie unbebingte Husfieblung nad) ben iübi=

fd)en 5Uu5fieb(ungsrai)ons, mit 2tusnal)me berjenigen ®our)erne=

ments, über bie ber ^ r i e g 5 3 u ft a n b üerl)ängt mar, for=

berte. 2)abei gel)örte aber bas gan3e Stnfieblungsgebiet 3U ber

3aI)I folc^er (Bouüernements (Es ftellte fid) fomit heraus, ha^

bie aus3ufiebelnben 3uben nirgenbsmol)in gefrf)icft

merben fonnten, mas mieberum einen großen 6d)riftmed)fel

mit ^etrograb 3ur ^olge ^atte.

Überl>aupt mufe gefagt merben, t)a% bie allgemeine gegen

bie Suben erI)obene 53efd)ulbigung ber ©pionage auf feiner

c r n ft e n (Brunblage berul)te. Sine foId)e boten mir aud) bie

Spionageaften ber Äonterfpionage bes Dminsfer 3D^ilitärbe3irf5

nid)t, benen 3ufolge ber ^ro3entfa^ ber 3uben ben anberer

Dlationalitöten nic^t überftieg

Sie allgemeine 2lusfieblung aller (Einmo^ner, bie bei

ber 3 m e i t e n Offenfiüe ber !Deutfd)en gegen ^urlanb, bei
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(Begen bic Dcutfd)='!öaltcn!

ireldjer fie ü i b a u befet^ten, erfolgte, I)atte für bie 2ln3U=

[iebelnben nid)t nur gleid) jd^roere folgen, fonbern fügte audj

ben übrigen Xeilen !Rufe(nnb5, in bie bie i5lüd)tlinge

gebrad)t njurben, ernften 6d}aben ?)U. Die ii)nen als 2ßol)nfit5

angemiefenen £)rtfd)Qften iDurben burd) bie 5!JZa)fe bes einge=

manberten (Elements überfüllt, bie greife für bie unentbel)r=

lidjften Singe fliegen bei ber ert)öf)ten 9^ad)frage bebeutenb,

mas 5[Rangel unb Teuerung aud) in ben übrigen Xeilen

bes $Keid)e5 nad) fid) 3iel)en müfete. Das finb ^we'x f^aftoren,

bie einen bebeutenben ©influfe auf ben tüirtfc^aftlidjen 3^=

fammenbrud) bes Staates Dor ber S'leoolution ausübten.

Diefe 9)la^na^men ber l}öd)ften Äommanboftelle mürben

trefflid) d)arafterifiert Don einem ber I)erDorragenbften }^db--

Ijerren, ber fid) bal)in öu^erte, haf^ es unbenfbar fei, im 5a^re

1914 einen ^rieg nad) ben ©runbfä^en bes 5al)re5 1812 ju

fül)ren.

Wan niufe bas ^ilb biefer neuen ^öölferiüanberung ge)ef)en

baben: bie (Tbauffeen Don ber preuf3ifd)en (Brense bis Sd)aulen

unb D'^iga, fpäter{)in aber aud) iceiter, maren bid)t befe^t oon fid)

ftauenben t^lüdjtlingen, bie fid) mit il)ren gamilien unb i)ab=

feligteiten fort3ubeu)egen fud}en. Die (£rrid)tung oon bringenb

nottuenbigen 33erpflegungspunften rief geiDaltige ^lusgaben unb

grofee 9)lül)en ^eroor. ©ine fo ftarfe 2tnbäufung oon 93o(f5=

maffen auf ben Sßegen t)inberte aud) ben SSorbeimarfd) oon

Truppenteilen, unb ber 3[RiIitärobrigfeit blieb bafier nid)t6 übrig,

als fid) 3U biefem l^mede ^arallelftrafeen 3U fud)en unb fid)er--

3uftellen.

Die glamme ber nationalen ^3- e i n b
f
d) a

f
t e n im

baltifc^en ©ebiet loberte immer ftörfer auf, unb es

maren fel)r gro^e Slnftrengungen erforberlid), um bie erregte

Stimmung nieber3ul)alten. 2Ingefid)ts ber oon ber treffe be=

triebenen 2tgitatton mufete id) bie 3Serbreitung bes Dorl)in er=

tDäl)nten, in lettifd^er unb eftnifd)er 6prad)e erfd)ienenen 3Sud)es

Don !Kennifom im ©ebiet unterfagen. Die i n f r r e f t e

5)altung einiger 93ertreter bes SIbels fül)rte
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Formierung lettijd>«r iHeöinienter.

ha^u, tic% 5Ö€rfd}i(furtgGn Dorgenommen merben mußten. Die

©runblage meiner Xätigfeit war bie [trenge erfüUung bes @e=

feges unb bie 2SerI)inberung üon 2tften ber 5ßiUfür; id) fc^ränfte

bal}er bie obige DJiaferegel, fo meit biefes möglich mar, ein unb

50g mir baburd) 23oru)ürfe meiner Dbrigfeit 3U. Saoon \)at fid)

bie beut[d)=baltijcf)e 35euölferung überjeugt, al5 id) üon ber

Stellung eines ©ebietst^efs jurürftrat, unb man bie 5ßer=

id)idungen an\ ©runb oon Ginflüfterungen minbertoertiger

'^^.olijeibenmter 5U betreiben begann, bie aus [trategi|d)en @rün=

ben roed)je[nben mUitärijd)en Gljefe, in beren i)änbe bie S^mU

gemalt überging, aber nid)t bie 3^it l)atten, fid) mit il)nen ein=

Qel)enber 5u befd)äftigen.

Die Steigerung einer jold)en Stimmung unter ber 25eDÖlfc=

rung beeinflußten aud) einige 5Jlitglieber ber 9ieid)6buma, be=

fonbcrs ben ^^ürften 5)1 a n
f f q r e m , ber, nebenbei bemerft, mit

i)ilfe ber beutfd)=bnltifd)en Stimmen Deputierter gemorben mar,

unb ben ßetten (B l b m a n n , ber furlänbifd)er @emeinbe=

älte[ter gemefen mar. ße^terer raubte mir mit jeinen ftönbigen

klagen über ben furlänbi|d)en ©Duoerneur S. D. 5^abotom unb

mit unerfüllbaren i^orberungen feiner 2Bäl)ler uiel ^eit. £)bmol)l

id) mic^ mit allen Gräften bemül)te, jeber gefe^lidjen ^itte (Bel^ör

5u leiljen, entblöbete fid) (Solbmann n\(i)i mir in (Begenmart

meiner näd)ften Untergebenen mit einer 2(bred)nung bei ber

Eröffnung ber Dleidj&buma 5U broben. ©olbmann mar einer ber

energif^en 2{n{)änger einer ^^otmierung befonberer
Iettifd)er ^Regimenter unb betrieb nad) bief er !Rid)=

rung l)in eine lebl}afte 2lgitation fomol)l in ^etrograb rüie im

i}nuptquartier bes i)öd)ftfommanbierenben. 211$ er mir einft er=

flärt Ijattc, \ia^ er in biefer Sad)e überall auf DolIe Si)mpati)ie

geftofeen fei, fragte er mid), mie id) mid) 3U ber ^xaqe ftelle, unb

erhielt 5ur 2(ntmort, t)a^ bie i^ormation neuer ^eeresteile nid)t

5um Sl'reife meiner ObliegenI)eiten gel)öre, unb ba^ id), im ^^alle

eines entfprcd)enben ^efel)l6 ber SRilitörobrigteit, alle Wa^-
regeln ergreifen mürbe, um ibn 3u erfüllen. Der Oberfomman=

bicrenbe ber 2lrmee ber ^lorbmeftfront, (Beneral Sllexejem, er=
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i}ciiin5 jetzige „Warte".

fragte meine 2Infid)t borübcr, iinb id) antmortete il)m, ta^ id)

eine \o\d)e Formierung für un5uläffig unb com ftnntlirf)en ®e=

fid)t5punfte qu5 fogar für f
e l) r g e fä 1} r l i d) l)ielte. D^iad)

^eenbigung bes Krieges merbe, ganj unQbt)ängig Don feinem

'Zfusgange, bas ^eftel)en fold)er nationalen Xruppcn in einem

(Bebiet, ba5 burd) feinen angeftammten 5)afe unter ben ein5elnen

leilen ber ^^euölferung befannt fei, für ben Staat e r n ft e

23eru)icflungen l)erüorrufen.

Sie gegenmärtigen !Kul)me5taten ber bolfd)eu)iftifd)en letti=

fc^en „(Barbe" Benins, bie aus ben, im ©iberfprud) mit

meinem ^erid)t, mäl)renb bee Krieges gebilbeten lettifdjen die--

gimentern l)erDorgegangen ift, beftätigen in anfd}aulid)er 9Beife

bie iRid)tigfeit meiner ^Beurteilung.

Sinen nid)t geringeren Sd)aben fügte, fo fonberbar ha^ aud)

crid)einen mag, ber <Bad)^ ber ^erul)igung bes ®e =

biete aud) ber trüber bes 5Keid)6bumaprQfibentcn, ^ia\l--

iiietfters bes 2IUerI)öd)ften i^ofes, Oberft ^ o b 5 j a n f o 3U, ber

ein 2anbu)el)rbataiUon auf ber ^nfel Ö
f
e l unb fpäter in

Bernau fommanbierte. Diefer oollftänbig aus bem (3leid)=

gemidjt geratene OJienfd) bilbete fid) ein ber ©eneralgouoerneur

3U fein, t)ielt ^ranbreben, mobei er fid) fogar erlaubte ben

Flamen bes i)errfc^er5 5U mi|braud)en, unb erliefe eine ganje

5ReiI)e oon ^ioiloerorbnungen, fo tia^ id) gejmungen mar, fogar

beim Oberfommanbierenben ber 6. ^rmee anzufragen, mit mel^

d)en abminiftratioen 2SoUmad)ten biefer mi(itärifd)e 58efebls^

!)aber eigentlich ausgeftattet fei. 2)ie 2Intrüort lautete, ^a^ feine

'Verpflichtungen fic^ nur auf ben Dienft feines ^Bataillons be=

fd)rQnt:ten. 2)iefe 2Iufflärung bot mir bie 9D'löglid)feit ben beiden

Xatenbrang bes Oberften !Robsianfo ein toenig ab3ufül)len, mo=

mit id) mir freilief) feine unb feines ^rubers, bes 5Rei(^sbuma=

präfibenten, i5einbfd)aft ju^og, ber feinen SSermanbten ju l)alten

offenfit^tlid) lebl)aft bemül)t mar.

2tl5 bas Bataillon bes Oberften 9lobsianfo einen be=

beutungslofen ßanbungsoerfud) ber !Deutfd)en bei Bernau
oerl)inbert l)atte, bericf)tete ^c. 2ß. Dflobsjanfo feinem 23ruber oon
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2)er „Sieger" oon 2Jlttau.

biefer „Xat", als üon einem ber glänsenbften Siege ber ruffi|d)en

SBaffe im baltijc^en (Sebiet. Die 2ßal)rt)eit tarn aber balb an

ben Xag unb betüirfte beim ©eneralftab größte Un3ufriebent)eit,

beim ^räfibenten ber 9'leid)&buma aber peinlid)e Überra)d)ung.

Durd) gleid) tattlofe 2lu5fälle 3eid)nete fid) aud) ber be=

rühmte Sieger oon SOlitau, ©eneral ^^ o t a p o m , aus als bie

beutf(^en Iruppen Dor ber 6tabt l)altmad)ten unb jie nid)t an=

griffen. (£r i)ielt eine ^^^ebe über bie 5[Rad)t bes l e 1 1 i j d) e n

SSoIfes unb feine glän3enbe D^^oUe im Kriege mit 2)eutfd)lanb. Die

Selten brad)ten il)m einen (El)renfäbel bar!

2Sor bem Kriege mar er megen Äran!^eit — geiftiger 5Ber=

mirrung — Derabid)iebet morben, aber gleid) nac^ ber Jieüohu

tion mürbe er als ^ommanbant oon Petersburg einer iljrer

mid)tigften i^ütjrer.
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Hq p 1 1 e ! 22

i)atte \d)on bie aügemeine ^lusfieblung ber 5Bc-

oöüerung aus ben oom i^einbe bebrol)ten

Dxi\d)a'\ten auf bas [taatlid)e ßeben D'luBIanbö eine fc^äb-

Iid)e SBtrfung ausgeübt, fo oerur[ad)ten bie 21u6[ieblungen ber

^abrifen unb inbuftriellen (Etabliffemente, in benen bie friegs^

inbuftriellen Komitees eine fel)r gro^c, aber teinesroegs frud)t=

bringenbe Xätigfeit entrüitfelten, einen unDergIeid)Iid) größeren

(5d)aben. W\t bem 2tbgange bes ©enerals (5ud)omIinou) unb

[einer ©rfefeung als ^riegsminifter burd) ©eneral ?ß o I i m a =

novo bemirtte biejer bie 2)urd)bred)ung eines
©runbprinsips unferer ©efe^gebung, inbem

er bie 2tngelegenl)eiten bes 23e|onberen ßanbesoerteibigungs'

rates, beffen 23or[i^enber er voax unb ber feine Äörper[d)aft ber

i^ront war, mit i^ragen unb 33erorbnungen ber oberjten ^om=
manbogemalt im ^elbe ju oerquiden jud)te.

Gin ^eifpiel bafür foUte id) an mir jelbft er[af)ren. !Der

Oberfommanbierenbe ber DIorbmeftfront, (Beneral ^ l ef e j e id ,

oerbot bie 2lusful)r öon Rauten aus bem ©ebiet bes Eurlänbifd)en

©ouoernements, aus !Riga unb bem 9^igai[d)en Greife, ber @e-

I)ilfe bes ^riegsmini[ters aber, (Beneral 2 u f o m s f i , fd)rieb

mir in Slusfü^rung einer SSerorbnung bes ^efonberen ^omi=

tees auf tGlegrapI)ifd)em Sßege Dor, i)äute in bie (Bebiete l)inter

ber i^-ront aus3ufül)ren. Sd) antwortete, ha^ id) mid) n\d)t ba5u

entfd)Iiefeen Eönne einem 53efel)Ie bes Oberfommanbierenben 3U=

iDiber3ul)onbeIn unb — erl)ielt aud) feinerlei lüeitere 9Sorjd)riften

met)r in biejer (Ba(i)e.

21 tSnöe öe§ ritffifcf)cn SlaiiertumS.
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3erftörung ber ^ligaer 3nbuftric.

Die Sbee ber 2tu5fieblung [tammte offenfic^tUc^ aus ber»

[elben Quelle; id) j(f)Iiefee barauf aus ben mir sugefteEten

2Inorbnungen bes 6. Strmeeforps, ben Abtransport bes Snoen*

tars ber i^abrifen unb inbuftriellen Stabliffements bes (Bou=

oernements (E[tlanb unb ßiülonb Dorsubereiten. Da befal)l id)

in ber GrtDortung, ha^ jeber Xag einen äl)nlid)en 55efel)l aud)

Dom ober[ten GI)ef bes SSerpflegungsmefens für bie 5lorbmeft=

front bringen fönne, ein SSerseii^nis ber 5Berte unb i^abriten ber

6tabt 5Riga, i^res Greifes unb ber furlänbifdien ©ouDernements

ansufertigen unb ben Umfang bes fort5ufd)affenben ©utes fomie

bie S^h^ öer hierfür erforberIid)en SBaggons feft3uftellen. Die

3al)I ber legieren ermies fid) als fo bebeutenb, ta^ für bie Durd)=

füljrung ber 2tu5fieblung ein 3^iti^au"i ^on meljr als einem

I)alben^al)re erforberlic^ gemefen märe; id) bejd)lo^ ba^er,

im i^alle ber D^otmenbigfeit nur bie ^^abrifen aussufiebeln, bie

für bie 23erteibigung arbeiteten. Diefe Ginsel^eiten bejprad) id)

in einer befonberen Äommiffion, an ber aud) SSertreter ber ^n--

buftrie teilnal)men, unb reifte nod) am felben 2lbenb nad)

S j e b l j e 3 ah, mo fic^ bie ©enerale 2t l e j e j e m unb D a »

n i l m befanben, um il)nen perfönlid) 2Serid)t 3U erftatten. Der

oberfte Sl)ef bes SSerpflegungsmefens billigte meine 2lnfi(^t,

ber fid) aud) ber Oberfommanbierenbe anfd)loB, ooll unb gans.

'JSalb nad) biefer 2Serid)terftattung berief mid) ©eneral Da=

nilom mieberum 3U fid) unb eröffnete mir, ba^ ©eneral 2llefeiem

foeben ein Xelegramm aus bem 5)auptquartier erl)alten ):)abe,

bem3ufolge ber ©e^ilfe bes oberften Cl)efs bes 23erpflegungs=

mefens, ©eneral ^ i 1 a t j e m , unb id) als 33ertreter bes ^öd)ft'

fommanbierenben nad) ^etrograb ab3u!ommanbieren feien, um
bort an einer befonberen ^onferens teil3unel)men, bie unter bem

58orfi^ bes ©l)efs bes ©eneralftabes, 33 e I j a j e ro , nad) einigen

Xagen megen ber 2Iusfieblung oon ^yabriten JRigas \tatt==

finben follte. ^n ber ^onferen3 maren 23ertreter aüer 2Ri=

nifterien 3ugegen, unb nad) il)rer (Eröffnung forberte ber 93or=

fi^enbe mid), als ben ^eDoIImäd)tigten ber thront unb ben ©I)ef

ber ^iöiloermaltung ber ^altifd)en ©ouoernements, auf, bie
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S^ür unb gegen bie 21u5fieblung.

IBerfammlung mit ber ßage JRigas unb gleid)3eitig bamit be=

fannt 5u mad)en, ob eine Stusfieblung ber Ö^abrifen ix)ünjd)en5=

D3ert unb Quefül)rbar jei.

23or allem teilte id) bie Don mir in Sjebljes oorgelegten

Siffernmäfeigen (Sin3ell)eiten mit unb [prad) mid) jobann,

im i)inbli(f auf bie für ha^ ganse JReid) grofee inbuftrielle

5Bebeutung ^ligas fategorifd) gegen eine Slusfieblung

au5, ta id) ber 2Infid)t fei, ta^ bie 6tabt um jeben ^reis Der=

teibigt unb nur im äu^erften Stalle 3ur Sprengung gefd)rittcn

merben muffe, ^d) fügte nod) Ijinsu, ba^ meine 2tnftd)t über

bie 6d)mierigfeit einer Slusfieblung ber ö^abriten JKigas com
Obertommanbierenben ber ^^ront unb Don bem (E^ef bes 5ßer=

pflegungsmefens geteilt mürbe, ©eneral SSeljajetD beftanb

jebod) energi|(^ auf einer unr)er3üglid)en Stusfieblung, mobei er

eine oöllige Untenntnis bes t^abrifmefens an ben Xag legte unb

oerfic^erte, bie ruffifd) = baltifd)e 2ßaggonfabri!
fönne innerl)alb OJionatsfrift an einem anberen ^lafee mieber

in ^Betrieb gefegt merben, mäl)renb il)re Dotte i^nbetriebfe^ung

tatfäd)lid) aud) nit^t einmal im ßaufe eines ^al)res 3u bemert=

ftelligen gemefen roöre. 2lngefid)t5 bes ^onferen3befd)luffe5

bat id) mir eine 2lusfieblung5!ommiffion bei3ugeben unb 3U

meiner ^ilfe einen über 6pe3iolbilbung oerfügenben ©eneral

absufommanbieren, 3umal id) felbft unb mein fel)r geringer

^ansleibeftanb mit 2trbeit bud)ftäblid) überl)äuft maren. ©eneral

^Beljajem fagte mir, \ia^ t)a5 ?Prototoll ber ^onferens, bie fomit

b e
f
d) l

f f
e n l)abe, an bie 2tuefieblung 3U fd)reiten, mir 3U»

gefd;i(ft merben mürbe, unb bat mid) am näd)ften läge 3U il)m

3U fommen.

SSei biefer Begegnung befprad)cn mir bie O^rage über bie

3al)l ber erforberlid)en Sßaggons, mobei ber anmefenbe 93er»

treter bes 2SerfeI)r5minifterium6 mir bie 93erfid)erung abqab,

ta% id) alles S^ötige ert)alten mürbe. 2lm Sc^lu^ ber Unter»

rebung fügte ©eneral Seljafem nod) l)in3U, bie ^Beamten ber

in 23etrad)t fommenben Snftitutionen bes ^riegsrefforts mürben

gleid)3eitig mit mir nad) 9liga abreifen.

21*
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5}unbcrt SBaggons täglirf).

2tm jelben Xage \pvad) id) aud) beim ^riegsminifter üor

imb erfannte (Beneral ^ o l i m a n o m , als id) in fein Kabinett

trat, gar nid)t mieber: ftatt eines rüftigen, energifd)en SUlannes,

als n)eld)en id) il)n in ben 6ifeungen bes SJlinifterrats 5ur

3eit ^. 21. ©tolgpins 3u fet)en geti)oi)nt mar, erblicfte id) einen

aujammengefallenen (Breis mit glanslojen 2lugen

unb müber Stimme. 5d) tiielt es für meine ^flid)t, ii)m meine

©rroägungen über bie Unmöglid)feit einer ^tusfieblung, bie

id) am 2Ibenb t)orI)er ber ^onferens bargelegt l)atte, 3U mieber»

t)olen unb erl)ielt 3ur 2tntmort, ta^, \)d nun mal bie (Ent=

fd)eibung ber ^onferens üorliege — 3ur Slusfieblung gefc^ritten

merben muffe. 2tuf meine 5Bemertung, t^a^ es notmenbig fei,

mir r)orl)er ben 2Sefel)l bes ^aupt!ommanbierenben 3U3ufteUen,

ermiberte ber SJlinifter, \)a^ ein fold)er mir 3ugel)en merbe.

Xatfäd)lid) trafen gleid)3eitig mit mir aud) bie t)erfprod)enen

t8ertreter bes ^riegsminifteriums in Oliga ein unb ebenfo ber

Ingenieur 6d)uber5fi — als 33ertreter bes i^auptquartiers

bes ^öd)fttommanbierenben in 6ad)en bes ^a^nDerbinbungs=

mefens. Die Sifeung fanb nod) am felben Xage ftatt, unb ber

ermäl)nte Ingenieur erflärte, \)a^ bas Hauptquartier l)unbert

IBBaggons täglid) geben tonne. Des meiteren ergab fic^, ^a^

bie übrigen eingetroffenen Beamten, bie beftimmen follten,

meld)e 93lafd)inen bie ßeitungen ber !Rigafd)en i^abrifen brin=

genb nötig l)ätten, nid)t (Blieber ber ^lusfieblungsfommiffion,

fonbern nur 3ettmeilig abfommanbiert maren. Sm Saufe bes

Xages trafen bas (Blieb bes friegsinbuftriellen Komitees f^ürft

^ e b u 1 m unb eine gan3e 9'leil)e Don i^abritbefi^ern aus

ben 3entralen (Bouüernements 5Ru^lanbs ein, bie öon mir gerabe

biefe 5Jlafd)inen forberten, meil il)re 2Berfe für bie ^riegs=

Derteibigung arbeiteten. 6el)r (^arafteriftifd) maren in ber

Slbenbfi^ung bie gegenfeitigen Söiberlegungen biefer i)erren,

bie ft^liefelic^ 3U fd)arfen ^ufQ^^i^^ftö^en füt)rten, fo \}a^ man
ben peinlt(^en (Einbrud gemann, ha% bie 9ligafd)e Snbuftrie ge=

mifferma^en beraubt merben folle. (£s mürbe ein ^lan

ausgearbeitet, auf meld)e 2öeife bie oerfproc^enen l)unbert 2Bag=
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S8efof)Icne 3erftörung ^urlanbs.

gon5 pro Xag öqs nad) 2lnftd)t ber SnbujtrieÜen aussufüljrenbe

2Iu6fuI)rmaterial fortbringen fönnten.

Sd) entjd)teb mid) bafür, 3unQd)ft ba^ ©igentum

ber fpesiell für bie ^riegsoerteibigung arbeitenben i^a--

brifen absutransportieren, unb es gelang mir aud) in

ben erften Xagen bie 2tu5ftattung ber o p t i j d) e n 2ßerte

3ur 23erfenbung 3U bringen. SSefonbere 2tufmerffamfeit

I)Gtte bie bereits erroäl^nte i^abrif für 3[Rafd)inenöle oon

Oelrid) erregt, unb ^etrograb beftanb auf il)rer 2lus=

fieblung. Diefe t^o^^^if öDor bie 93eranlaffung 3U einem

^onflift smifc^en ber ^^titraloermaltung unb bem Oberfomman=

bierenben ber ^altifd)en i^lotte, ber fategorifd) gegen eine [old)e

23erfügung auftrat unb 3u biefem 3o3^cfe ben G^ef ber £)pe=

rationsabteilung feines ©tabes, Kapitän I. 5Kanges Ä 1 1 =

id) at , ben fpöteren ^Regenten JRufelanbs, l^ergefanbt Ijatte.

infolge bes energifd)en 2luftretens bes Kapitäns ^oltfc^af in

ber ©i^ung, ber übrigens feinen 2ßiberfad)ern bie faft u n b e

«

gren3teS0iad)tDolltommenI)eit bes ^ommanbieren^

ben ber x^Iotte in Erinnerung bringen mufete, trat ber 23ertreter

bes friegsinbuftrieüen Komitees oon feinen 2lnfprüd)en 3urüd.

©lei(^3eitig erhielt id) ben Sefet)l bes ^Hauptquartiers mit

ber 2Iu6 fieblung bes furlänbifc^en ©ouoerne»
m e n t 5 3u beginnen, bie 6 a a t e n 3U oernic^ten, alles

^upfermetall, einid)liefelid) ber ^ird)engloden, ^erbeisu»

fül)ren unb bie ^ e d ö l f e r u n g je nad) ben Srgebniffen ber

beutfc^en Offenfioe, bie bamols mieber einfette, au53ufiebeln.

2III biefe 2lrbeit überbürbete meine Ean3lei, bie mit ben laufen=

ben 6ad)en nur mit Wül)e 3ured)tfam. 5d) fonnte bat)er auc^

für bie 5Jiitarbeit, fpe3ien bei ber 2Iusfieblung D^igas, nur über

einen Beamten 3U befonberen 2Iufträgen oerfügen, fo "öa^

in 2Birfli(^feit mir beibe allein bie 2lusfieblung5fommiffion

biibeten. Sa um biefe ^^it bie mir oom ^riegsminifter Der=

fprod)ene SSeftötigung bes 2lu5fieblungsbefet)ls oon meiner biret»

ten Obrigfeit einlief, beftanb id) mittels 3al)Ireid)er Xelegramme

\l)v unb (Beneral Seljajerö gegenüber barauf, tia^ aud) bie

325



2Iud) (Blöden unb Dcnfmäler.

®ntfd)eibung ber befonberen ^on[eren3 eingeI)olt merbe, uor

allem aber auf bie 2lbtommanbierung eines 6pe3ialiften 3U

meiner i)ilfe. HIs SIntmort eri)ielt id) nur 93erjpred)ungen,

aber immerbin »erging 3ßit barüber.
'
6d)IieBtid) trafen in ben erften Xagen bes 3uli einer ber

Beamten ber 5)auptartiIIerieoermaltung, ber ©eneral 6 a l j u =

b m 6 !i , mit feinen (Bet)ilfen ein, bie an 3^^^ meinen gan3en

^an3leibeftanb bebeutenb übertrafen, unb gleid)3eitig ber aus bem

Stabe bes ©minsfer 3D'iiIitärbe3irf5 3U bem gleid)en !S^ed ab'

fommanbierte ©eneral 6 1 e
f
t i n. (Es ermies fid), ta^ ®e--

neral 6aIjuboms!i au^er bem allgemeinen 5Befel)l, bie

i5^abrifen unb 3nbuftriemer!e ^iqas aus3ufiebeln, feinerlei

Snftruftionen erljalten f)atte, ja bas ^riegsminifterium I)atte fid)

nid)t einmal ber a)lül)e untersogen il)m unfer 23erl)ältnis

3ueinanber genau auseinanbersufe^en. Wem 3ißl t^ar bie 23er=

meibung oon SJli^üerftänbniffen. Sd) räumte bal)er ©eneral

©aljubomsfi in 6ad)en ber Stusfieblung DoIIe ©elbftänbigfeit

ein unb ma^rte mir, au^er ber 5Beauffid)tigung, bie ©nt=

fd)eibung prinsipieller {fragen, gu beren ©riebigung in be--

fonberen ©i^ungen id) nid)t nur bie 23eamten ber örtlid)en

2{bminiftration unb bie ftänbig medjfelnben 93ertreter bes

^riegsminifteriums, fonbern and) aüe f^abrübefifeer I)in3U3og.

(Beneral ©aljubomsfi ermies \\(i) als ein fe^r energifd)er S[Rann,

aber aud) als üeinlic^ unb basu geneigt feine ^oUe 3U über=

treiben, ©s gelang mir alle perfönlid)en ^^tf^mmenftö^e mit

t{)m 3U oermeiben, obgleid) einige ber oon it)m geftellten

O^orberungen oöllig unerfüllbar maren, mos ibn aber nid)t

I)inberte, fid) mit f)äufigen klagen nad) ^etrograb 3U menben.

Unter anberem red)nete er 3u ben bem 2tbtransport unter=

liegenben t)anbelsinbuftriellen Unternet)mungen aud) ö f f e n i
=

lic^e !Den!mäIer, ©locfen unb bie fupfernen
2)äd)crber ^ird)en, mo3u er allerbings in ber i^olge

bie Dom ^Hauptquartier beftätigte ©enebmigung ^^etrograbs

erl)ielt.

2lbgefel)en üon ber I)ierbei bemiefenen (Energie oollsog fid)
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^eter ber @ro|e auf bcm SKeeresgrunbc.

bic Slusfieblung nidjt gerabe planmäßig. Gs t)atte ben 2ln=

fd)ein, als ob bie ©innaljme JKigas burd) bic !Deutfd)cn im

ßaufe einiger Xage erfolgen muffe. Die 9)lafd)inen ber oer»

fd)iebenen i^abrifen mürben burd)einanbergemorfen, unb tas auf

bem 6eemege abgefanbte Denfmal ^aifer^eters I. mürbe

oerfenft. 2luf foldje 2Beife ridjtete bas gerftörte inbuftriellc

ßeben biefes ^anbelssentrums, bae ungefät)r einen brüten
X e i l ber :3nbuftrie gan3 Olufelanbö umfaßte, 9^iga o o 1 1 =

ftänbig sugrunbe, eine Xatfad)e, bie bereits faft gmei

3al)re uor ber (Einnahme biefer 6tabt burd) bie 2)eutfd)en unb

aud) fpäter, nad) bem 2Iu5brud)e ber S^eoolution, auf bie mirt=

fd)aftlid)e ßage bes gansen 5Keid)e5 fc^äblid) einmirten mufete.

(Entgegen ber SSerfic^erung bes ©enerals ^Beljajem in ber ^onfe»

ren3 mürben biefe ^^abriten im Innern bes 5Reid)e5 nid)t mieber

aufgemad)t, unb ein Xeil ber 3Dlafd)inen ging o o 1 1 ft ä n b i g

oerloren ober mürbe gar aus ben 2ßaggons l) in aus*

g e m r
f
e n. 2)abei fonnte allein bie 9^ u

f f
i

f
d) « 55 a 1 1 i

=

fd)e SBaggonfabrif bis 300 fertiger 5ßaggons in ber

2Bod)e liefern, mas angefic^ts ber bereits bamals einfe^enben

Zerrüttung bes Jransportmefens für ben 6taat oon befonberer

SSebeutung mar.

3J^it befonberer Sanfbarteit mu^ id) bes 5ßertreters bes

ßanb» unb Stöbteoerbanbes, 2t ft r o m ,
geben!en, ber ben

Übereifer bes ©enerals ©aljubomsfi 3U 3äl)men oerftanb unb mir

mit feiner (Befd)äfts!enntni5 unb 2lrbeitsfäl)igfeit bei ber Snt=

fd)eibung f(^mierigfter ^^ragen ^elfenb 3ur 6eite ftanb.

Die gefd)ilberte ^^rftörung ^ligas ftellte mid), als ©l)ef bes

©ebiets, cor bie ernfte S^rage, mas aus ben 2Irbeitern ber aus»

gefiebelten Unternel)mungen merben follte. ^d) ^ielt es für

bringenb geboten il)re materielle Sage fid)er3uftellen, unb

arbeitete einen befonberen Xagesbefel)l über 6ntfd)äbigung5'

normen aus, meld)e fie für bie oon i^nen unDerfd)ulbete (Ein=

fteltung ber 2(rbeit gu erl)alten l)ätten. Diefer lagesbefeljl

mürbe, faft o^ne jebe Ötnberung, 3ur (Brunblage für bie oom
Sanbesoerteibigungsrat erlaffene 23erorbnung über 2t r b e i

»
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Intrigen.

{ e r e n t j d) ä b i g u n g e n bei ber 2(us[ieblung üon 5nbu[trie=

röer!en.

!Die 2tu5fieblung ^urlanbs üoUsog fid) in ber

feftgefe^ten Srift, rief feinerlei 93erri)i(flungen f^eroor unb

tonnte, als xd) 5Kiga 2tnfang 2Iuguft 1915 3um legten WaU
perlie^, in ber 5)aupt|ad)e als beenbigt angejel)en werben.

Um biefe 3^it mürbe bie6ef|ion ber^leic^sbuma
eröffnet. 2)er turlänbijd)e ^Deputierte © o I b m a n n er-

füllte offenbar fein 3Serfpred)en, ha bie lätigteit bes tur»

Iänbifd)en ©ouoerneurs S. !D. 5^abofon) unb meine bereits

in ben erften 6i^ungen einer unoerbienten ^ritit untergogen

raurben. Der OJlinifter bes Innern i^ürft 6d)tfd)erbatom,
ber übrigens etwa sroei 2Bod)en Dort)er bei einer perfönlic^en

Begegnung feine ooUe Übereinftimmung mit meiner ^olitif in

ben baltif(i)en ©ouoernements ausgefproc^en t)atte unb aud)

ber lätigteit S. 2). S^abofoms lobenb (£rffiäl)nung getan

I)atte, beeilte fid) ben 2tu5fä[Ien ber Suma gegen uns iDiIIfäl)rig

3U fein, unb teilte bie Gnti)ebung 6. D. 5^1 a b o f o u) s , bie aud)

einige Xage fpöter auf ©runb feines Xelegramms erfolgte, mit.

Wid) mit bemfelben ftaat6männifd)en 2eid)tfinn 3U opfern

gelang bem t^ürften 6c^tfd)erbaton) nid)t, ha id) bem f)öd)ft=

fommanbierenben unterftellt mar. Gs ermies fic^ aber, .bafe

er aud) l)ier feine 5uflud)t gu entfpred)enben, an ben ©rofefürften

gerid)teten (Sefud)en genommen I)atte. ^alb ert)ielt id) nämlid)

öom i}auptd)ef bes QSerpflegungsmefens ein lielegramm mit ber

^itte unoersüglid) 3u il)m nad) 6 l o n i m 3U tommen, mo mir

(Beneral Danilom eröffnete, aus bem i)auptquartier fei biß

5Berfügung eingelaufen, mid) aus !Riga ab3uberufen unb ber

^eamtenreferoe bes 2)min5fifd)en 9)^ilitärbe3irfs 3U3U3äl)len.

i)ierbei oerlie^ ©eneral Danilom feinen fd)meren ^ebenfen

einem foId)en Xage5befel)l gegenüber 2lsbrurf, ha meber er nod)

ber Oberfommanbierenbe ber f^rontarmee einen ©runb l)ätten,

mit mir unsufrieben 3u fein, meine Jätigfeit Dielmel)r im t)ol)en

©rabe billigten unb mid) 3u einer befonberen 2lus3eic^nung Dor=

ftellen mürben. Die ermäl)nte 93erfügung mar perfönlid) com
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Untcrfuc^ung meiner lätiflfcit.

©rofefürften ausgegangen. 5IRit ber gleid)en @e[innung

begrüßte mid) in 2Bitebff aud) ber %üv\i X u m a n o m , als icf)

bei feinem Stab, ber um biefe :^e\t aus 2BiIna nad) 2Bitebft

übergefiebelt mar, eintraf.

Sd) Derftanb fel)r moI)I, ba^ bie gegen mid) ergriffenen

5XRa^nal)men bie Solge einer po(itifd)en t^el)be meiner Duma=

anb fonftigen ©egner mar unb reid)te ba^er burd) ben dürften

Jumanom ein ©efud) an ben^ai^^" ^i"» öer bamals bas

oberfte ^ommanbo übernommen l^atte, unb bat um eine

Unterfud)U-ng meiner lätigfeit. !Der i)errfd)er fteUte fid)

röoI)ImolIenb 3u meinem ©efud), unb mit ber Unterfud)ung

mürbe ©eneralabjutant ^. ^. ^ a r a n o m betraut. (3leid)=

3eitig I)iermit mürbe i^ürft lumanom 3um f)auptd)ef bes ^etro=

graber OJiilitörbesirfs ernannt, ber mid) aufforberte, unter 3u=

3äI)Iung 3ur JKeferüe biefes 5Be3irf6, bei if)m ©ienft 3u tun.

23or meiner 2Ibreife aus 2Bitebff oerfa^te id) an ber i)anb

meiner ^an3leiaften einen 9'led)enfd)aftsberi(^t über
meine 23ermaltung bes b a 1 1 i

f (^ e n (Bebiets,
roie bas nad) bem ^Reglement für bie 23ermaltung Don 2In=

gelegenl)eiten ber yelbtruppen geforbert mirb, unb lie§ il)n

bruden. Der !Red)enfd)aftsberic^t rourbe auf Dorfd)riftsmäfeigcm

Sßege Dorgeftellt, gleid)3eitig aber fd)idte id) iljn mit einem be=

jonberen 6d)reiben an ©eneral S a n u
f
d) f e m i t

f
d) in ben

^aufafus mit ber ^itte ir)n bem ©rofefürften Dor3uIegen. ^alb

barauf erfjielt id) bie 2tntmort, ta^ meine 53itte erfüllt fei, unb

ber ©rofefürft feine 3utriebenl)eit barüber geäußert l}abe, \)a^

ber 9'led)enfc^aftsberid)t alle mir angebid)teten ^efd)ulbigungen

miberlegt l)'dtte. Siefe SJlitteilung mar mir eine grofee moralifd)e

Genugtuung, ba ein motilmollenbes 33erl)alten 6r. Äaifer=

lid)en i)o^eit mir gegenüber für mii^ immer Don I)ol)em

5öert mar.

Sn ^etrograb benad)rid)tigte mid) ©cneralabjutant Sara=

nom brieflid) oon bem il)m auf 58efeI)I bes ^aren erteilten 2tuf=

trag, bat mic^, il^m ein ©jemplar meines 5Ked)enfd)aftsberid)t6
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©eneralabjutant 23aranoa).

3U über[enben, felb[t aber 3U einer gejcf)äftnc^en Unterrebung in

bie f)aupt=33lilitärgerid)t5Dern)aItung 3U fommen.

Sm Sa^re 1880 tommanbierte ^. ^. SSaranom bie 4. ds-

fabron be5 ßeibgarbe=Ulanen=5Kegiment5 6r. ^Jlajeytät. Siejes

D'legiment mar in ^eterI)of ftationiert unb gel)örte 3um 5Se[tanb

einer 2Srigabe, ber and) tias ßeibgarbe^CBrenabier^Dtegiment 3U

?Pferbe 3uge3äl)lt mar, in bem icf) in jenem Sal)rc 3um Offi3ier

beförbert mürbe. Sas gemeinjame Stanbquartier unb bie na^en

3Se3ie^ungen 3mifd)en beiben ^Regimentern boten mir @elegen=

l)eit mit bem 9littmeifter ^aranom gut befannt 3U merben. $5n

ber i^oIge3eit fommanbierte er bas UIanen=9'legiment, mürbe

aber bann Dirigierenber bes ^ofes bes oerftorbenen ©ro^fürften

93lid)ail Sflifolajemitjc^, bes erlauchten K^efs ber (Brenabiere 3U

^ferbe, [0 ha^ meine ^e3iel)ungen 3U (Beneral ^aranom über»

I)aupt nid)t mef)r unterbrod)en mürben. Od) fannte iljn als tabel=

los el)renl)aften unb burd)aus red)t|(i)af[enen SD^ann, ber feinem

ei)arafter nac^ 3U jeber Ontrigue unfäl)ig mar. 90?einer 2lnfid)t

nad) mar ©eneral 23aranom ein 3iemli(f) bejd)ränfter 9Jienjd),

ber auf bem ©ebiete ber ^ifilo^i^iüaltung feinerlei ^enntniffe

befa^, 3ur 3^it ber 2(u$fül)rung ber Unterfuc^ung aber l)atte er

bereits ein 3iemlid) oorgerücftes 2tlter erreid)t. 51id)t5beft0'=

meniger mar id) bamit 3ufrieben, ba^ biefe <3a(i)e in feine ^änbe

gefommen mar.

^ei unferem erften, fel)r freunbfd)aftlic^en 2Bieberfel)en

mad)te er mid) mit bem @el)ilfen bes Srften 5)lilitärftaat5an=

malts, ©eneralmajor Sgnatomitfd), befannt. 2luf ben

erften 3Slicf fiel einem ber gemaltige Unterfd)ieb 3mifd)en biefen

beiben ^erfönlid)feiten auf. 2tuf bie 5tnftänbigfeit unb Unpar=

leilid)feit bes ©enerals Ognatomitfd) 3U 3äl)len, mar aus»

gefd)loffen. ®r mar ber Xtjpus bes aKenfd)en „5Bomit fann id)

bienen?" in bes 2ßortes oollfter ^ebeutung, ber Xi)pus eines

grunbfa^lofen ^arrieriften. 9)?eine „i^reunbe" ^ l i m a =

nom, ^Robsjanfo unb©utfd)fom fannten biefe [eine

eigenfd)aften gut, als fie il)n 3um ©el)ilfen bes ©eneralabju«

tanten SSaranoro ermöljlten. ^eim erften 2ßorte mürbe es mir
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„3n Sdiga 58errat."

flar, ha^ er bie beftimmte Snftruftion I)atte, bei l>er Un*er-

|ud)ung bela[tenbe5 9)^aterial über mid) 5utage ju förbern Das

Xenbenaiöfe feines 23orget)ens trat in ben folgenben 93erl)öreu,

benen (Seneralabjutant ^aranom nic^t immer bein30l)nte, jd)ar|

Ijeroor unb fam in ber ^ajuiftit ber oorgelegten i^ragen unb in

ben 23erfucf)en fid) auf tieinigfeiten 3U oerfteifen, 5um 2tu5=

brucf. 3um (Blücf befi^e ic^ ein ausge3eid)netes @ebäd)tnis,

aufeerbem maren alle auf bie ^ßermaltung ber baltijd)en @ou*

oemements be5üglid)en 21ngelegenl)eiten oon mir perfönlid)

burd)gefel)en n3orben. 2)ie 2Serjud)e meines Snquirenten blieben

bal)er erfolglos, mas aus bem mir nad) beenbeter Unterfud)ung

^ugeftellten f^ragebogen flar erfid)tlid) mar, in bem berfelbe

^latfd) unb bie gteid)en 3SerIeumbungen rDieberI)olt mürben, mie

fie in 2(usfänen oon 5Reid)sbumagIiebern, nad) 2lrt eines uner=

flärUd)en Xelegramms bes Deputierten 9!Jlaflafom „in 9fl i g a

93 e r r a t" in bie ©rfd)einung traten. 6ie 3U miberlegen mar

nid)t |d)n)er, mos id) benn aud) in einigen lagen tat. Xro^bem

30g fid) bie Unterfud)ung ungefätir ein Sa^r ^in, morauf if)r er=

gebnis bem 3 cir e n oorgelegt mürbe. 2(l5 id) baoon I)örte, bat

id) ben ©eneralabjutanten ^aranom mir bie 9JiögIid)teit 3U

geben, mid) mit bem Unterfud)ungsberid)t betannt 3U mad)en.

ße^terer teilte mir jebod) brieflid) mit, ta^ bie Unterfud)ung —
eine DÖIIig gel)eime fei, unb ^a^ er mir eine ®infi(^t in it)r (Er^

gebnis nur mit (Erlaubnis bes ^Q^en geftatten fönne.

(Es erfd)eint unglaublid), tia^ bas ©rgebnis einer Unter»

fud)ung, um beren (Einfe^ung it^ fetbft gebeten f)atte unb bie

o{)ne mein bal)ingel)enbes (Befud) gar md)t ftattgefunben ptte,

ba meine birefte militärifd)e Obrigfeit feinerlei ^efd)ulbigungen

gegen mid) erI)oben I)atte, nid)ts beftomeniger für mid) — ge=

f)eim blieb. Der 3ar meilte in 3Jl ^ i I e m ; ic^ bat bal)er ben

(Beneral ^Ilejefem um feine ®enel)migung ins Hauptquartier

fommen 3u bürfen, um perfönlid) 58erid)t 3u erftatten, mo3u

benn aud) feine Erlaubnis erfolgte. 2tl5 id) beim 6tab6d)ef bes

i)öd)ftfommanbierenben erfd)ien, traf id) il)n nid)t an, ber bienft»

tuenbe 2Ibjutant fagte mir aber, ta^ er mir, fobalb ber (Seneral
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(Brunblojc Slntlagen.

3urürfgefel)rt {ein mürbe, bie ©tunbe meines (Empfangs mit=

teilen merbe. Das Don (Beneral 2llejeieu) beröoI)nte ©ebäube

befanb [id) auf b^mfelben 5)ofe, mo aud) has i)au5 bes @ou=

üerneurs mar, in bem ber 3 ^ r ^^"^ ^i^ ^erjonen feiner

nä(f)ften Umgebung untergebrad)t maren. Sd) begab mic^ in

biefes i)au5, um meine alten S^legimentsfameraben, ben (Bene=

ralabjutnnten 3Jl a 5 i m o m i t
f
d) unb ben i)ofmarfc^aIi

dürften S 1 g r u t i auf3ufud)en, rooran mir um fo mel)r

lag, als ©eneral SDlajimomitfd) n3äl)renb ber 3^it öer 2tbu)efen=

^eit bes Orafen ^^rebericfs Don 9D'lol)ilem ftelloertretenber

^ommanbant bes faiferlid)en i)auptquartier5 mar.

©eneral SDiajimomitfd) teilte mir gefpräd)6meife mit, ta%

ber ^eri(^t über bas Ergebnis ber Unterfud)ung in meiner Sad)e

üom ©eneralabjutanten ^aranom bem 3oren Dorgelegt unb Don

biefem, ol)ne jebe 3?efolution, bem Stab übergeben morben fei;

mit bem 2Serid)t !önne id) mid) burd) 33ermittlung bes ©enerals

2Ilefejem befannt mad)en. Siefer SlJlitteilung fügte ©eneral=

abjutant QJlayimomitfd) l)in3u, ba^ er bie <Baii)z flüd)tig burd)=

g€fel)en \)abe unb tia^ in il)r feinertei 5Sefd)ulbigungen gegen

mid) enthalten feien, il)r allgemeiner Xon aber für mid) un-^

günftlg fei.

2tm felben 2tbenb lub mid) ©eneral 2Ilefeien) 3um S[)littag=

effen in ben 5IJlilitärtlub ein unb fprad) fein 3Sebauern barüber

aus, t>a^ er infolge üon Hrbeitsüberljöufung nid)t bie 5!Jlöglid)feit

gel)abt l)abe, mid) frül)er 3U empfangen. 5la(^ bem (Effen fragte

er mid) nad) bem ^ßJed meiner 5)erreife unb bemerfte auf meine

^itte, mir ben 2Serid)t über bie Unterfud)ung bes ©eneral-

abjutanten ^aranom 3ur !Durd)fid)t 3U geben, t)a% er bem ^^aren

am nöd^ften Xage über il)n 53erid)t erftatten merbe, unö \d) fein

Ergebnis nad) bem f^^rübftüd bes ^aren Don ibm erfahren fönne.

2Im näd)ften ^IRorgen mar id) nid)t menig erftaunt, als ber f)of*

furier mir telepl)onifd) mitteilte, ha^ ber ^ar mid) 3um %xü\)-'

ft ü d einlaben laffe. ^d) ermiberte, ha^ \d) nid)t bie 2tbfi(^t ge=

l)abt l)ätte, Se. OJiajeftät mit ber SSitte um (Empfang 3U be=

luftigen, unb bal)er ol)ne bie l)ierfür nötige Uniform ^ergereift
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2)05 Vertrauen bes 3arßn-

fei, morauf bie Hntmort erfolgte, ta% man jum t5rüf)[tüc! im ge*

rt)öl)nlid)en 6ommerrocf er[d)einen fönne.

Um ein UI)r mar id) in bem im ©arten aufgejd)Iagenen 3^1*,

mo fid) aurf) bie anberen gelabenen ^erfönlid)feiten Der=

jammelten. SSei ber Segrü^ung mit bem ©eneralabjutanten

Spflafimomitld) unb bem ^ürf^^" Solgoruü mürbe es mir flar,

tia^ id) il)nen bieje allerl)öd)[te 2Iufmert[amfeit 3u oerbanten

I)ättc, bie ©eneral Sllejejem, als er eintrat, offenfic^tlid) über=

ra[d)te. (Einige OJlinuten jpäter traf ber 3 Q r in Begleitung bes

2;i)ronfolgers ein. Ser ^ax begrüßte mid) gnäbig, fagte

aber fein 9Bort über meine 2Ingelegenl)eit. 9^ad) bem i5rül)ftüd

mad)te er, mie gemöl)nlid), bie S^lunbe unter ben ^tnmejenben,

mobei er fic^ mit jebem oon il)nen befonbers unterl)ielt, aber aud)

bei biefem Slunbgange manbte er fid) md)t an mid). 93lit großem

Kummer bad)te id), \)a^ ber Berid)t bes ©eneralabjutanten Ba=

ranom bem 3!}lonard)en ein ©efü^l oon Unsufrieben^eit mit mir

eingeflößt l)abe. 2tHe traten in ben ©arten l)inau5, unb ber Qax

ging, Dom englifd)en 58otfd)after begleitet, uor uns.

Sn ber 5^äl)e eines freisförmigen JRafenftücfes, oon bem mel)rere

fleine Sßege ausgingen, blieb ber 3^r ftel)en, entliefe feinen Be=

fud), manbte fic^ barauf nad) ber in einiger (Entfernung ftel)en=

ben ©ruppe Don ^erfonen um, unter beren 3ti^I Qud) id) mid)

befanb, unb rief mid) mit lauter ©timme:

„© e n e r a l t u r l f f
!"

3d) eilte 3um !S'^xen, ber mir gnäbig läd)elnb miteilte, ta^

er am 5IRorgen feinem 6tabs(^ef befol)len I)abe, mir ben Unter=

fud)ung5berid)t bes ©eneralabjutanten 53aranom 3ur 2)urd)fid)t

aus3ul)änbigen.

„2ßo3u brauchen 6ie il)n?" fulir ber ^errfd)er

fort, unb als id) ermiberte, ha^, mie oerlaute, ber 5Berid)t, menn-

gleii^ er aud) feinerlei 33efd)ulbigungen entl)alte, bod) eine für

mid) im allgemeinen ungünftige Slusfunft in fid) fd)liefee, unb id)

baf)er ben SBunfc^ l)'dtte, Sr. SJlajeftät meine (Erflörungen 3U

unterbreiten, bemerfte er:

„Od) brauche biefe (Erflörungen nid)t.
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?li!oIau5 II. gegen bic lettifdjen ^Regimenter.

^d) bin ber 2Infid)t, ta^ Sie oöllig im
9^ed)t jinb, unb ben nilgemeinen fünften
ber2(ngelegenl)eit l)abe id) feine Stufmerf*
famfeit gejd)enft. 3l)rc (Erflärungen tön»
nen r)ielleid)t für bie ®efd)i(i)te unb bas
2trcl)iD üon Dlufeen fei n."

Sd) fagte, ba^ id) glüdlid) fei eine fo gnäbige SSeurteilung

meines Dienftes 3U üernef)men, tüorauf ber ^errfd)er ermiberte,

ba^ er meine 2tnfid)t über bie nid)t rüünfd)en5tüerte S o r

»

mierung lettif(^er ^Regimenter, beren 23erl)inbe»

rung mir fo oiele SSormürfe eingetragen l)attc, ooUfommen teile

unb feinerfeits eine fold)e ^^ormierung nid)t geftatten
merbe. Der ^S^x fd)loB unfere Unterl)Qttung, inbem er feiner

35illigung meiner bienftlid)en lötigfeit gnöbigen Husbrud Der=

liel), bie, feinen 2ßorten nad), ftets bie gleid)e gemefen fei.

2Im felben Xage las ic^ ben ?Berid)t burc^ unb oerna^m aus

il)m ben mir befannten Xon meiner ©egner: ©eneral ^aranom

Dermer!te meine angeftrengte 2lrbeit, beftritt fategorifd) jebe

9lad)fid)t bei SSerle^ungen loijaler i^altung unferen Iruppen

gegenüber, unb smar, oon mem aud) immer eine fold)e au5=

gegangen märe, unb unterftrid) meine tabellofe 5ßirtfd)aftlid)feit

bei ber SSerausgabung ftaatlid)er 3Jlittel. parallel bamit mies

er, aus mir unbefannten (Brünben, barauf l)in, t)a^ bie gegen

mic^ in ber 5Reid)sbuma erfolgten 93erbäd)tigungen unb 2tusfälle

tl)re (Frflärung in bem nac^ ber ©rmorbung ^. 2t. ©tolripins

gegen mid) entftanbenen 23orurteil fänben, bas mieberum mit

ben Slusgaben für ben Sid)erl)eit9bienft im 3ufanii"ßnl)ang

fte^e. 2)abei l)ielt er es aber nid)t für nötig l)in3U3ufügen, iia^

alles biefes bereits ooll unb gans m i b e r l e g t roorben mar.

f^erncr 30g er in ber t^rage ber 2Iusfieblung nid)t bas 2ßefen

ber Sadie unb il)re tatfäd)lid)e 2age in 2Setrad)t, fonbern gab in

feiner 6d)luBfolgerung 3U, lia^ id) babei nid)t bie erforberlid)e

Energie an ben Xaq gelegt Ijätte. 2tuf ben ei)arafter biefer

Unterfud)ung meifen auc^ bie in it)r angefül)rten %ä\ie oon

Kneipereien smeier meiner SSeamten l)in, mobei nid)t einmal er»
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©in (BeI)ctmbofumcnt.

mäl)nt murbc, ob bicje Kneipereien aud) 3U meiner Kenntnis ge=

langt maren. Unter anberem fügte ©eneral SSaronom, obmol)!

er anerfannte, tia^ id) mid) ganse Xage unb 5^äd)te l)inburd) ber

2trbeit gemibmet l)ätte, nod) I)in3U, baB eine fold)e ^^iteinteilung

bie Seltenljeit meiner Umtal)rten im Kreife 3ur f^olge gel)abt

l)abe — er üerga^ aber 3U ergän3en, ^a^ id) feinen (Beihilfen

t)atte, ber mic^ in ber ^^it meiner 2rbmejenl)eit l)ätte oertreten

fönnen, meine 9leijen aber meine gan3e laufenbe Slrbeit in&

Stotfen gebrad)t l)ätten.

6d)IieBIid) fanb id) im Unterjud)ung5berid)t noc^ ein © e =

I)eimbotument, bas mid) aufrid)tig erfreute — ein Xele=

gramm bes ©rofefürften an ben 9)Zinifter bes Innern f^ürften

6d)t[d)erbatom, als 2tntiDort auf beffen ©ejud), mid) im 2tuguft

1915 aus IHiga ab3uberufen. ^n biefer 2)epejd)e teilte ber

i)öd)fttommanbierenbe bem genannten SSJlinifter mit, ^a^ er unb

ber Oberfommanbierenbe ber g^rontarmee mit meinem Sienft

jet)r 3ufrieben feien, ^a^ er aber oerfügt t)abe, mid) 3U

Derabfd)ieben, meil ber 5IRinifter foId)e5 aus beftimmtem (Brunbc

als notmenbig angefel)en l)ahe.

2Ius 5IRoI)iIen3 fel)rte id) nad) ^etrograb 3urüd, mo id) in

ber |^oIge3eit befonbere 2Iufträge bes ^auptd)efs bes 3JliIitär=

be3ir!s in ©eftalt Don ^nfpi3ierungen ber im 2ßoIogbafd)en

©ouDernement liegenben ßanbtüeI)rbataitIone unb ber :^Qniva{=

inftitutionen bes Se3irfs ausfül)rte.

Damit enbete mein 2)ienft im 3ÖliIitärreffort, unb es mar

mir befc^ieben, oon neuem 3U einer Xätigfeit im 9Kinifterium

bes Innern 3urüd3ufel)ren.
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Kapitel 23

(Segen ©nbe bc5 Sommers 1916 U\)vie mein alter 9^egi=

mentstamerab unb t^reunb 21. !D. ^ r o t o p o p o ff aus bem

^(uslanbe aurücf. ©leid) bei unjerm erften 2BieberjeI)en er=

3ä{)Ite er mir oon bem ^öorfall, ben er in Sc^meben erlebt t)atte

unb ber für fein fpäteres ßeben oon rr)id)tiger 3Sebeutung töurbe,

ha er in Dumatreifen unb in ber ©ejeüfd)aft bie 23eranlaffung

baju bot, il)n [ogar bes 5ßerrats 3U bef(i)ulbigen. Sd) gebe tiier

bie ßpijobe mit feinen eigenen 2ßorten mieber, ha er i^re (Ein3el=

I)eiten in feinem ZaQehuä) Der3eid)net !)at.*)

^ad) ber ©d)ilberung 21. 2). ^rotopopoffs teilte il)m auf

feiner 9leife burd) 6d)roeben ber ruffifd)e ©efanbte mit, ha^

ber beutfd)e ©efanbte it)n auf neutralem SS-oben 3U fprec^en

n)ünfd)e. 21. D. ^rotopopoff erftärte fid) mit biefer 3"=

fammenfunft einoerftanben, traf aber am oerabrebeten Orte ben

beutfdien ©efanbten nid)t an, ha ber ftatt feiner erfd)ienene

beutfdie 3Sotfd)aftsrat 2ßarburg — fo be3eid)nete il)n 2t. 2).

^rotopopoff — \l)m ein ©(^reiben feines ©I)efs überreid)te, in

bem le^terer fid) entfd)ulbigte, ha^ er infolge einer f^u^oer^

le^ung nid)t perfönlid) 3ur Unterrebung fommen tonne. Diefe

trug einen gan3 aügemeinen ©I^aratter, unb an ber i^anb ber

Don 21. Tl. ^rotopopoff r)er3eid)neten f^^^agen unb 2tntmorten

mu^te man 3u bem (5d)Iuffe fommen, ha^ alles oon 21. S.

*) Die 2Sorgefd)id)te foiDie bie Sin3elf)eiten biefer Sto(f{)oImer 3"=

fammenfunft finb nic^t nur öon beutfd)er, fonbern aud) oon ruffifc^er ein=

gemeinter Seite oielfad) anbers bargeftellt morben, als fie ^ier gegeben

roerben. 2er 5BerIag.
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2)ie 3ufaiTinicnfunft in 6toct^ofm.

?)3rotopopo[f ©efagte DÖIItg torreft mar; bas Zl)ema ber 3Jlög=

Iid)!eit eines ©eparatfriebens aber voax überl)aupt nid)t

berül)rt u3orben.

25. 2B. 6 1 ü r m e r , ber bamals ^Rinifter bes SÜuBern mar,

ertannte es [einerjeits an, ta^ oon 21. 2). ^rotopopoff meber bie

Sntereffen 5Rufe(anbs nod) bie JRegierungsautorität bes 5Reid)es

gej(f)äbigt morben feien. ®r berid)tete barüber bem !Sax en

,

n)eld)er 2t. S. ^rotopopoff 3U [el)en unb oon il)m perföntid)

bie (£in3ell)eilen [einer parlamentarifdjen S^leije ins 2tu5lanb,

insbefonbere aber aud) Don ber ©tocfl)olmer 3'J[Q^"i^"funft

3U I)ören a)ün|d)te, bie aud) einen ber (Srünbe für feine fpätere

(Ernennung 3um 5IRinifter bes Innern war.

21. 2). ^rotopopoff mar nid)t nur ber SO^ittelpunft bes

legten Kabinetts, fonbern er mar aud) in ber ^eriobe ber 93or=

bereitungen 3ur 5R e d l u t i n oon f)erDorragenber 23ebeu=

tung. 5d) tann bal)er nid)t uml)in bei ber (I{)arafteriftif biefes

9)lannes 3U oermeilen. ©s fällt mir bei ber 5ßertfd)äfeung meines

alten S'legimentsfameraben fd)röer, objeftio 3U bleiben, ba \d)

\\)n aufrid)tig liebte unb befonbers je^t, wo er feine ungewollten

%el)Ux, wenn aud) n\d)i Dor feinen 9^id)tern, burd) einen

qualoollen Xob gebüßt l)at.

2tlte, bie 21. S. ?Protopopoff tonnten, merben barin einig

fein, ha^ er ber Xi)pus bes fogenannten S^armeurs mar —
niemanb fonnte il)m 5ßerftanb unb Xalent abfpred)en. ©r mar

ja aud) n\d)t ol)ne ©runb persona gratissima ber 9leid)5buma,

3U beren 9Si3epräfibenten er mieber^olt mit fel)r großer SRajori^

tat gemäl;lt morben mar! (£rmäl)nt fei aud) noct), ha^ biefelbe

Duma in iljrer SO^itte feine anbere ^erfönlid)feit ausfinbig

macf)en fonnte, um fie bei ber ermäljnten 2lu5lanbsreife 3U

oertreten. 6eine talentvollen !Keben unb fein beftricfenbes Sßefen

bemiefen aud) ausmärtigen Greifen, \)a^ bie Duma bie rid)tige

5ßa{)l getroffen tjatte. S)m möd)tQ \d) eine mir im ®ebäd)tnls ge-

bliebene Xatfad)e ermäl)nen. 2lls \d) nad) bem Xobe ^. 21.

©tolt)pins meinen 2lbfd)ieb genommen l)atte, unter3og id) m'id)

meljrere Sal)re l)inburcl) im Sanatorium bes Doftors ^. 21.

22 ®nöe beS ruffif^en SatfertumS.
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^rotopopoff.

^ Q b m a
i
e m bei ^etrograb einer ^ur. Dort lebte unb lie^

fid) 3u berjelben Qe'ü aud) 21. D. ^rotopopoff bel)anbeln. Sd)

erinnere mid), roie oft ben ^ranfen berfelbe 9R. 9B. !Kob5 =

i a n 1 bejud)te, ber il)m jpäter, am 1. Sanuar 1917, im

faiferlid)en Calais bie 5)anb oermeigerte. (Er tarn 3U 2t. I).

^rotopopoff, um fid) mit i^m in jeber mic^tigeren f^^rage, bie

lüäljrenb ber ^rant^eit bes legieren in ber 9'leid)5buma auf*

taud)te, 3U beraten unb überbrad)te il)m fogar tt)id)tigere Sd)rift=

ftüde 3ur ©riebigung.

Ser ^av, ber unter bem perfönlid)en Räuber 2t. D. ^ r o =

t p p f f 5 ftanb unb ben SBunfd) l)atte, ben bouernben 2Se=

ftrebungen ber 5Reid)9buma, bie SOflinifter aus iF)rer 5[Ritte ge=

voä\)lt 3U roiffen, entgegensufommen, ernannte il)n 3um W i =

nifter bes Innern.
Die Stellung 3u 2t. D. ^rotopopoff oeränberte fid) mit

einem 6d)Iage, unb aus bem ßiebling ber 9'leid)6buma mürbe er

für fie 3U einer 2trt oon ?Paria. Siefe überrafd)enbe 23er=

änberung mar nid)t burd) bas 23erl)alten 2t. 2). ^rotopopoffs

f)erDorgerufen morben, bas in ber i^olgeseit bered)tigten Un=

mitten gege^ if)n nad) fid) 30g. SBas id) i)ier anfüt)re, ift nid)t,

mie man DieIIeid)t glauben tonnte, ein oon 6gmpatl)ie für

2t. D. ^rotopopoff bittiertes Urteil; id) ftel)e auf bem SSoben

oon Iatfad)en, beren 3ufätliger 3^uge \ä) merben foUte.

2t. D. ^rotopopoff erl)ielt ben Ufas bes 3ar^n. öer il)n

3um 3!Jiinifter bes Innern ernannte, gegen fed)s Ul)r abenbs.

2öir mol)nten faft nebeneinanber, unb er benad)rid)tigte mid)

telepl)onifd) baoon; gleid)3eitig bat er mid) unoer3üglid) 3U il)m

3U fommen. (Einige !Dlinuten fpäter trat id) in bas Kabinett

bes SlJlinifters unb traf il)n am 3:elepl)on, als er gerabe einen

2tnfd)lu^ oerlangte. W\i einer ^anbbemegung forberte er mit^

auf ^la^ 3U nel)men, unb id) l)örte folgenbe Unterhaltung:

„6inb 6ie es, 9Jlid)oil 2Blabimirotöitfd)?
3d) beeile mid) mit einem alten i5^reunbe

meine i^ r e u b e 3U teilen: ber 3ar ^Qt mid)

3um SKRinifter bes Innern ernannt. Sc^
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5)er oer^agte 5nnenminifter.

möchte Sie balb fel)en unb mid) mit ^Ijnen
au5fpred)e n."

2)ie 2lntrDort fonnte iö^ natürlid) nid)t I)ören, 2(. 2). ^5roto=

popoff aber legte bas ^örroI)r I)in, manbte fid) mit ftarf Der=

änbertem ®e[id)t5au5bruc! 3U mir um unb jagte:

„Stelle bir Dor, mas mir ^oh 5 -

janfo antwortete: , S d) fjabe je^t feine
3eit m i (f) mit 5f)nen 3u u n t e r l) a 1 1 e n !

'

2Ba5 I)at ftd) ereignet? SBas l)at bieje Slntmort ^eroorgerufen?

53in \d) benn in biejer Stunbe ein anberer 9Jlenjd) ge =

m r b e n ?"

Sd) mollte meinen alten ^ameraben in biefem SlJioment

nid)t enttäu|d)en unb it)m nid)t fagen, ba^ ber 2Bunfd) ber

9ieid)6buma, 3]lini[ter aus il)rer Tlitte 5U l)aben, bie eine Seite

ber 3JlebailIe, ha^ Seftreben eines jeben il)rer ©lieber bagegen,

jelbft auf biefen Soften ernannt gu roerben, bie anbere fei.

2ßa5 mar benn tatfädilid) gefd)el)en? i)atte fid) 21. 2). $ro=

topopoff an einem Jage aus einem linfen Oftobriften in einen

Parteigänger ber äufeerften 5Red)ten unb ftritten 2lnl)änger ber

Selbftl)errfd)aft oermanbelt?! gs unterliegt feinem ^meifel,

ta^ eine foldje Ummanblung nid)t ftattgefunben l)atte, benn

21. D. ^Protopopoff fonnte meber feiner ©eburt nod) (Eraieljung

nad), befonbers aber megen feiner materiellen ßage jemals @e=

finnungsgenoffe ber linfen Parteien fein, unb fein linfer Ofto=

brismus mar nur bie moberne ^icigg^, unter ber er S[Ritglieb ber

Dfleid)sbuma mürbe.

23or feiner (Ernennung 3um 5IRinifter l)aüe 21. S. ^roto=

popoff ein längeres ©efpröd) mit bem 3 a r e n, unb menn feine

„(Ef)arme" auf ben ^axen Ginbrucf gemad)t l)atte, fo geriet er

feinerfeits oollenbs in ben Sann bes gansen ^oubers, ber oon
bem ^aren ausging. 2iae aber, bie jemals bas ©lud gel)abt

I;aben fid) mit unferem ^aren unterl)alten ju bürfen, miffen,

mie er, menn er es moüte, jeben besaubern fonnte. ^ad) biefer

^ufammenfunft glül)te jebenfalls ber erregbare unb fid) jebem

©inbrud leid)t l)ingebenbe 2t. D. ^rotopopoff oor 3unel)menber

22*
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„Begräbnis erfter klaffe."

ßiebe 5um :Saxer\, unb als er üom i)auptquartier 3urü(!ge!oTnmen

mar, erjäljlte er allen nicf)t nur oon biejen feinen (Sefüljlen,

[onbern aud) Don [einer unbegrensten 25ereitfc^aft alle feine

Gräfte an bie 2Iufrecl)terl)altung ber (Selbfttierrfcfiaft ju fe^en.

!Da5 blieb bei feiner Sflebfeligfeit in ©eputiertenfreifen nicf)t unbe=

fannt, bie barauf folgenben i)anblungen 2t. 2). ^rotopopoffs aber

gaben Don feiner „neuen" Orientierung einen au5gefprod)enen

!8orgefd)macf. ^ad) bem Seifpiel feiner 93orgänger, beginnenb

mit S^. 2t. Watlatou), lieferte aud) 2t. S. ^rotopopoff ben ^e=

meis, ba^ bei einem SCRinifter bes Innern bas Streben unb bie

t8ereitfd)aft, ^aifer unb 23aterlanb 3U nüfeen, allein nicf)t ge=

nügen, fonbern ha^ baju aud) ^enntniffe unb (Erfahrung nötig

finb, unb ebenfo, ha^ ha^u bie Xätigfeit ber Silegierung in ge=

fälliger i^orm 3U fritifieren unb ha5 Steueruber bes ftaatlid)en

Sebens mit fefter i)anb gefd)idt 3U fül)ren, nid)t ein unb bas^

felbe ift.

2tl5 2t. 2). ^rotopopoff in Tlostan feine erfte ^Kebe gel)alten

l)atte, in ber er S^lu^lanb funbgab, ha^ er feine ^olitif treibe

unb fid) Derpf[id)tet fül)le, bie lenbensen bes aJlinifterpröfibenten

^. 2Ö. Stürmer, 3u bem er, nebenbei bemerft, in feinbfeligften

^e3iel)ungen ftanb unb ber auf jebe 2trt unb Sßeife gegen feine

Ernennung gearbeitet l)atte, burd)3ufül)ren, fagte id) il)m, \)a^

eine fold)e 5Rebe aus bem ^unbe eines SQlinifters bes. Innern

für biefen ein ^ e g r ä b n i s e r ft er klaffe bebeute.

Ses meiteren mar er nid)t an fd)ematifd)e 2trbeit gea)öl)nt,

aud) befa^ er feine beftimmten 2tnfid)ten über biefe ober jene

ftaatlid)en f^^ragen, cor allem aber lie^ er es an ber energifd)en

Durd)fül)rung eines Programms fel)len. Sm 5IRinifterium ent=

ftanb ein oölliges (Jt)aos, feine politifd)e !Rebfeligfeit aber rief

fogar ben ^roteft feiner @el)ilfen, bes f^ürften 235. 9}?. $23 o I =

f n s f i unb 2ö. 21. 58 a l 3 l)err)or, u)äl)renb fie bie Separte»

mentsbireftoren unb bie übrigen il)m unterftellten $]Serfönlid)=

feiten oöUig irre mad)te, mas einen Dölligen Still ftanb
in ben regelred)ten i^unftionen bes IRefforts nad) fid) 30g.

Unter Unbeftänbigfeit litten aud) bie $Be3iel)ungen 2t. D.
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^rotopopoffs 3ur ^eid)ebuma: unter bem (Jinbruc! bes

2tugenblicf5 nal)m er fid) balb Dor, fie aufaulöjen, balb beab=

fid)tigte er eine 3eittDei(ige Ginftellung i{)rer 2trbeiten, niemals

aber mar er mit [id) im flaren, voas tatjädjiid) 3U erfolgen l)ätte.

Sd) erinnere mid) einer Beratung über bie i^rage einer 2Iuf=

löjung ber ge[efegeberijd)en Snftitutionen, bie in einer ^onferena

bcr 9!J^iniftergel)iIfen oor fid) ging. 93or ber Sifeung bat mid)

21. 2). ^rotopopoff, bie i)altung ber X r u p p e n ber ^etro=

graber ©arnijon fe[t3u[teUen. 3d) nal^m mit bem ^ommanbeur

ber (BarberejerDeteile, ©eneratleutnant X j d) e b i) t i n , unb

[einem (Betiilfen, bem Oberften ^ a m l
i
e n f , 9'^üd[prad)e unb

gelangte 3U ber Über3eugung, ha^ bie 5Kegicrung tro^ fategori=

[d)er 5Seftätigungen unb 23er[id)erungen, ha^ bei ben Xruppen

alles 3um bc[ten [te^e, auf bie ©arnifon mit Sid)er^eit n i d) t

r e c^ n e n tonne. leitmeife fef)Ite es an ^'aberoffi3ieren, in

\\)vm 9leii)en befanben fid) 3al)Ireid)e, mit ^ropaganba be»

fd)äftigte örtlid)e 2lrbeiter, unb bie 2)if3iplin mürbe äu^erft

fd)n)ad) gel)anbl)abt. 2Ils id) bireft Don ©eneral Xfd)ebi3fin 3ur

©i^ung 3urücfte{)rte, mar ber SJiinifter über meine ©rflörung,

ta^ Don einer 2(uflöfung ber 5Kei(^ebuma feine ^ebe fein fönne,

fef)r erftaunt, befonbers, als meine 2tnfid)t Dom {dürften SBol»

l'onsfi unb 3ß. 21. 33al3 burd)meg geteilt mürbe.

Die Don mir angefül)rten Gl)araEter3Üge 21. 2). ^rotopo*

poffs merben burd) bie meitere Darlegung ber Greigniffe ber

legten 93Zonate Dor ber JReuolution beftötigt. 2Il5 bie ^xaqe ber

beabfid)tigten (Ernennung 2t. D. ^rotopopoffs 3um SO^inifter bes

Innern il)rer 23ermirflid)ung na^e mar, mad)te er mir öon

biefem für fein Geben fo mid)tigen (Ereignis 3[Ritteilung, unb ba

er bie 5Befürd)tung l)egte, es mürbe i^m on ber für ben neuen

unb DerantmortungsDolIen Soften nötigen (Erfahrung fehlen, bot

er mir bie Stelle eines (Bel)ilfen an, mas id) fategorifc^ ablel)nte.

(Blei(^3eitig aber erflörte id) meinem i^reunbe, tia^ id), bis er

eine für ben mir angetragenen Soften geeignete ^5erfönlid)feit

gefunben l)aben mürbe, mit 23ergnügen bereit fei, il)m mit

meinen ^enntniffen unb meiner Srfal)rung 3ur ©eite 3U ftel)en.
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SKangel^afte Verpflegung bes !Heid)5.

^ad) langem i)in unb ^er ertlärte [id) St. S. ^rotopopoff mit

meinen ©rünben einöerftanben, unb unmittelbar nac^ ber 23er=

öffentlid)ung bes Grlajfes bat er ben oberften ©l)ef bes ^etro=

graber SOlilitärbesirfs, micf) 3U feiner 5ßerfügung abjufomman^

bieren, morauf ein 2lUer^öd)fter Xagesbefel)! über meine Über-

füt)rung ins 9Jlinifterium bes Innern unter 3ii3äI)Iung 5um

©tat ber bem 5[Rinifterium unterftellten (Benerale erfolgte.

21. 2». ^rotopopoff I)atte fel}r mo^I erfannt, ha^ bie !Ru^e

im 9fleid)e oom georbneten i^unftionieren bes 23erpflegungs=

mefens abf)ing, ha ein burd) bie Sauer bes Krieges entftanbener

geroiffer SOIangel an ben unentbet)rlid)ften Dingen bie Un3u=

friebenl)eit ber SSeoölferung ermecft ptte unb Don ber Oppofition

unb ebenfo üon ben rein recolutionären Drganifationen als

geeignetes Kampfmittel gegen bie Sf^egierung ausgenu^t merben

fonnte, unb bas um fo mel)r, als bie geu3Öl)nIid)e Xaftit biejer

(Bruppen fic^ barin jeigte, baf^ fie unter 3ui)ilfena^me Don 2tuf=

tritten in ber 5leid)5buma, ^re^fet)ben unb 9'lefolutionen Der=

[cf)iebener Klubs eine „Kampf"=2ItmofpI)äre in fold)en i^ragen

fd)ufen. 2r. S. ^rotopopoff mar SInpnger einer Konjentrierung

ber 93erpflegung bes 5Kei(^e5 in ben ^änben bes QJlinifteriums

bes i^nnern. 93or allem moUte er bie tatfäd)Iid)e öfonomifd;e

ßage ber !Ke[iben3, in ber aüe Unrul)en immer il}ren Urfprung

nal)men, fennenlernen. SOZit ber ^^eftftellung bes ©taubes bes

SSerpflegungsmefens in ^etrograb beauftragte 2t. D. ?13roto=

popoff mid). ^6) begab mid) bal)er fofort 3um Stabtt)auptmann

üon ?Petrograb, f^ürften 21. ^. Obolensfi, unb ftellte auf

©runb meiner Unterrebung mit it)m feft, ba^ bie 55erforgung

ber 9flef{ben3 in 3iemli(^er Orbnung fei, unb ha^ ein füt)Ibarer

9!J?angeI an ßebensmitteln, gefdjmeige benn eine Hungersnot

nid)t 3U ermarten fei. ©emiffe ©d^mierigfeiten I)atten i{)ren Ur=

fprung in burd) einige 6törungen bes Q^ransportmefens I)erDor=

gerufenen 2]er3Ögerungen unb in bem Umftanbe, tia^ bie ßanb=

fd}aftsd)ef5 ber ©ouDernements unb ©ebiete JKu^Ianbs bie 2Ius=

fu{)r Don ^robuften aus ben if)rer 93ermaltung unterftetienben

Drtfc^aften cerboten, mas burd) ein (Eingreifen ber !^mtvah
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%üv bie ijabrifarbciter.

obrigfeit abgeftellt merben mufete. ©ans 3u fd)rDeigen üon ben

SSerbotcn, bie oon bem I)ier3u befonbers beooIImäd)tigten Sn=

[titut 3ur 9Ser|orgung ber 2trmee ausgingen. Siefe 2tu5fünfte

iDurben mir fotDOl)! oon ber aus ^Beamten ber 6tabtf)auptmann=

fd}aft befte^enben 25e[onberen Slommiffion, als aud) Don ber

JRe|'iben5poIi3ei be[tätigt, bie ben 5IRittelpunft für bie ßeitung

ber gan3en praftifc^en Xätigfeit bes 23erpflegungsrüefens ^etro=

grabs bilbete. Sn biejer Äommiffion rüurbe oiel 3^it Quf bie

^Beratung oon SOfla^natimen 3ur 58efeitigung bes „^tnfte^ens"

Dor ben fiebensmittel= unb anberen ßäben Dermanbt, ba bas be=

fonbers bie Un3ufriebenl)eit ber 5ßet)ölferung erregte. Gs mürben

einige SCRa|na^men ausgearbeitet, aber infolge 23erringerung

ber 5)anbelsftellen gelang es uns leiber nid)t, biefe ®rfd)einung

Döllig 3u bejeitigen. Wü großer 33ej'timmtl)eit mürbe eine

Äarbinalfrage entfdjieben, nämlid) bie, ba^ in erfter 5ReiI)e bie

i5'abrifrar)ons, bie Slrbeiter ber Slon|umüer =

eine unb bie O^abrittantinen 3U oerforgen [eien.

Über bos (Ergebnis meiner Unterjud)ung 0erid)tete xd) bem

5Rinifter, mobei id) barauf ^inmies, ba^ bie Xötigfeit bes 6tabt=

Ijauptmanns in 6ad)en ber 23erjorgung ber !Refiben3 eine

DoIIauf 3ufriebenfteIIenbe fei, 3umal bie 23er3Ögerung in ben

Lieferungen aus oon i^m unabl)ängigen ©rünben ftattgefunben

I)ätte. 2t. 2. ^rotopopoff mar jebod) mit mir nid)t einoer^

ftanben, fonbern mar ber 2tnfid)t, ba^ ber 6tabtl)auptmann

nid)t bie genügenbe (Energie bemiefen l)ahe. dx beftonb barauf,

ba^ S^ürft Dbolensti feinen Soften aufgab, morauf ber

3 a r biefen feiner 6uite 3U3ÖI)Ien lie^. 6ein 5lad)foIger unb

ber le^te ?Petrograber 6tabtf)auptmann, ber frühere @et)ilfe

bes Oberpoli3eimeifters oon Sßarfdjau, ©eneralmajor 21. ^.

^ a I f , mar mit bem ?PoIi3eimefen fel)r gut oertraut unb Der=

einigte in fid) praftifrf)e Sienfttenntnis mit bebingungslofer

0;t)renl)aftigfeit, aber tro^ feiner ungemöt)nlid)en 2lrbeitsfäl)ig=

feit fonnte er in jenen legten SJlonaten faum etmas ausridjten.

5)ie S^rage besüglid) ber ^anbt)abung bes 58erpflegungs=

mefens, mar, mie id) bereits ermäl)nt l)abe, (Begenftanb ber 23e=
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©in 5&efel)l b€5 :S<^Ten.

ratung in ben @our)ernement6=ßanbjd)Q[t5DerfammIungen, in

prioaten ge|ellfc{)aftlid)en ^onferenßen unb |d)lieBüd) in einer

tommiffion ber 9fleid)5buma. Sie beraegte ficf) nur auf bem
Oebiete ber Disfuffion, rt)cld)em 9Jiinifterium biefe 'Bad)^ über=

geben merben foEe. Das SDtinifterium bes Innern mürbe bei

feinen mannigfaltigen £)bliegenl)eiten Dor allem be5f)alb für

ungeeignet erachtet, meil bie ^olisei ficf) unter feiner 5ßertDal=

tung befanb. (Ein smeiter unangenel)mer f^^attor mar ber

3D?inifter felbft, unb fo maren benn aud), obmot)! im 90'^inifterium

bes Innern eine befonbere 2tbteilung organifiert morben mar,

bie ben SSerpflegungsteil bes 5)leic^es leitete, unb an Drt unb

Stelle fein einsiges JReffort ol)ne bie i)ilfe ber ^oliaei aus*

fommen fonnte, alle liberalen IKefolutionen bafür, ha^ bas 23er=

pflegungsmefen bem 2Rinifterium für Hderbau unb
ßanbmirtfcl)aft übergeben merbe, insbefonbere be6l)alb,

meil ber Tlm^tex (Braf 21. 21. 33 o b r i n s t i 9)Zitglieb ber

5Keicl)6buma unb eine il)r genel)me ?)3erfönlid)feit mar. Siefer

(Jntfcl)eibung fcl)lo^ fid) aud) bie Dumatommiffion an.

5Bei feiner befonberen Sorge um bas SSoltsüerpflegungs*

mefen jal) fiel) 2(. D. ^rotopopoff oeranla^t, über bie ßage, bie

fic^ für it)n ergeben l)atte, bem Qar en SSericl)t 3U erftatten

unb barum nacl)3ufucl)en, ha^ bie 5ßerforgung ber 23eDölferung

mit ßebensmitteln doU unb gan3 feiner ßeitung übergeben

merbe. Der ^aifer ging barauf ein unb befal)l bem 3)linifter=

präfibenten ^. 5ß. Stürmer auf telegrapl)ifd)em 2iBege, ein ent*

fprecl)enbes ©efe^ megen ber in ben gefe^geberifd)en 3nfti=

tutionen eingetretenen 2Irbeit5unterbrecl)ung auf ©runb bes

2lrtitel6 87 bes 9^eid)6bumaftatuts 3U erlaffen. Der S[Rinifter=

pröfibent 3Ögerte mit ber 5ßeröffentli(f)ung biefes ^efe^ls unge»

föbr 3mei 2ßod)en unb teilte bem 3[Rinifter bes Innern erft am
Xage Dor ber 9Biebereröffnung ber ^Parlamentsfeffion mit, i)a^

bas (Befe^ nod) am felben läge Deröffentlid)t merben mürbe,

morüber 21. 5). ^rotopopoff au^erorbentlid) betroffen mar.

Diefe 23er3ögerung in ber 23eröffentlid)ung mar übrigens bei

58. 25ß. Stürmer üolltommen oerftänblid): er fat) Doraus, baf^
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(T^ef bes ^oUjctbepartcments.

feine Xätigfeit unb jeine ^olitit gleicf) in ber erften 6ifeung ber

?Keid)5buma einer öerfc^ärften^ritif untersogen roerben roürben^

unb u)ün[cf)te bal)er biefen 6d)lQg auf ben 5)linifter bes Innern

abgumäfsen. Offenbar tadfk er feinen 21ugenblicf baran, ba^

ein foId)er 2tft (Erregung gegen ben ^errfdjer I)erDorgerufen unb

al5 eine unjuläffige gouüernementale X a 1

1

1 o
f

i g ! e i t ber

3U)eiten Kammer gegenüber aufgefaßt merben mürbe. Unter

Säuberungen ftarfen UnmiUens mad)te 2t. 5). ^rotopopoff mir

baoon 3JlitteiIung unb tt)ünfd)te meine 2tnfid)t barüber 3U ^ören.

5d) riet it)m alle oon il)m abpngigen SlJla^regeln 3U ergreifen,

um eine 23eröffentlid)ung bes (Befe^es 5U r)erl}inbern. 2;atfäd)lid)

er{)ielt 5B. 2ß. Stürmer aud) in berfelben 9lad)t 00m !Savm ein

Telegramm, in bem ber bereits erlaffene 2tUerf)öd)fte 33efeI)I

äurücfge^ogen mürbe.

Sn ben erften Xagen bes Dftobers bat mid) 2t. D. ^roto=

popoff bie 2tu5Übung ber Dbliegenl)eiten eines (Bel)ilfen bes

SD^inifters bes Innern oorübergeljenb 3U übernet)men. Sie ©e=

nel^migung bes ^aren ba3u erfolgte, unb er mad)te mir, mic in

fotd)en O^ätlen üblid), in einem offisiellen Srief baoon 5J)littei=

hing unb übertrug mir bie ßeitung bes ^ 1 i 3 e i b e p a r t e=

m e n t s. 2tm Xage meines 2tmtsantritt6 mar ber (Il)ef ber

1. 2tbteilung bes ^Departements für allgemeine 2tngelegenl)eiten

9^. 9^. 23 b r t) f i n 3ufällig bei mir. Da icl) mufete, ba^ ber

OJlinifter mit ber ^an3leited)nif menig oertraut mar, bat id) it)n

nic^t 3u oergeffen, bem Sirigierenben Senat einen 23erid)t über

ben mid) betreffenben ^efel)l 3U überfenben, am anberen Xage

aber erinnerte id) aud) ben Direftor bes Departements für aU=

gemeine 2tngelegent)eiten baran. Diefer berul)igte mid) unb

fagte mir, ba^ ber 5Berid)t 2t. D. ^rotopopoff 3ur Unterfd)rift

Dorgelegt fei. ^ad) smei 2öod)en fud)te id) auf 23efel)l 2t. D.

^rotopopoffs ben 23erfel)r5minifter 2t. ZI). X r e p m 3meds

9flü(ffprad)e über bienftlid)e 2tngelegent)eit auf. ^ad) 5Beenbi=

gung ber fad)lid)en Unterrebung fragte mid) 2t. ZI). Xrepom,

aus meld)em ©runbe ber Dirigierenbe 6enat oon meiner (Er^

nennung 3um (Sel)ilfen bes SUlinijters bes Innern nid)t benaä)'
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I>er unterbrüdte ^aifercrlafe.

rid)tigt morben jei, unb fügte I)in3U, ^a^ baoon amStbenb i)orI)er

im 3}lmifterrat bie !Kebe gemefen fei. Sd) antiüortete mit ben

I)ier errDäI)nten (Ein3elf)eiten, unb ha \d) mir ben ®runb für bie

üer3Ögerte Aufteilung bes Serid)t5 nicf)t erflären fonnte, begab

ic^ mid) Dom ^öerfetirsminifter bireft 3u 2t. S. ^rotopopoff

unb legte it)m biefe i^rage uor. Gr griff fid) an ben ^opf, rief

QU5, tia^ er es cergeffen I;abe, ben ^erid)t 3U unterfd)reiben, unb

begann if)n fobann forgfältig unter ben i)aufen oon Sd)rift=

ftüden, bie alle Xifd)e feines Kabinetts bebedten, 3U fud)en.

6d)Iie^Iid) fanb fid) ber 58erid)t, id) legte il)n mit ber SSitte, if)n

3U unterfdjreiben, neben bem SÖ^inifter t)in unb erijielt bie S3er=

fid)erung, ha^ er biefee fofort tun mürbe, ^d) fonnte mid) nid)t

lange bei it)m aufhalten unb l)att2 bal)ev nid)t bie 3[RögIid)feit,

mid) perfönlid) uon ber Erfüllung feines 23erfpred)en5 3U über=

3eugen.

Die mir üon 21. 11). Irepom gemad)te 5IRittei(ung mieber=

f)oIte einige 3^age fpöter teIepf)onifd) mein frül)erer DienftfoHege

in ber Tlostauex (5taatsanrDaItfd)aft, Oberftaatsanmalt bes

I. Departements bes Dirigierenben Senats 2t. S. !R u a b
f
e

,

mobei er I)in3ufügte, bei il)m liefen Don mir unter3eid)nete 58e=

richte bes OJ^inifteriums an ben ©enat ein, benen er aber megen

2tusbleiben5 ber ermät)nten SO'litteilung feitens bes 9)linifters

bes Innern, feinen 33erfoIg geben fönne. Da erinnerte

id) 2t. D. ^rotopopoff üon neuem baran unb ert)ielt mieberum

bas 23erfprec^en, ba^ ber 2Serid)t unoer3Üglid) abgefanbt merben

tDÜrbe. 5IRein (Erftaunen mar bal)er nid)t gering, als am Xage

ber (Eröffnung ber JReit^sbuma bie 2tnfrage geftellt mürbe, mit

meld)em !Rec^t id) bie Ob(iegent)eiten eines (Bef)ilfen bes Wx--

nifteriums erfüllte, of)ne ba^ bie 93eröffentlid)ung eines ent=

fpred)enben faiferlid)en 58efeI)Is erfolgt märe. Damals oerliel)

id) meinem Unmillen 2t. D. ^rotopopoff gegenüber in red)t

fd)roffer f^orm 2tusbrud.

Die 2tnfrage bot meinen ^einben 93eranlaffung 3U neuen

2tngriffen gegen mid), obgleid) fie im mefentlid)en nur 2öieber=

l)olungen frül)erer Unterftellungen in 6ad)en ber 9Jlinsfer ©r=
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eigniffe, ber ©rmorbung ^. 21. ©toli^pins imb meines 3)ien[tee

in ber i^auptgefängnisüerröaltung 3utage förberten. Diesmal

ermirüe id) Don 21. 2). ^rotopopoff bie (Erlaubnis, mit ©nt-

gegnungen in ber ?|3re|fe F)erau5treten 3U bürfen, ha aber oiele

?]3re^organe iljre 2tufnal)me able{)nten, Deröffentlid)te id) fie in

ber „^etrograber 3^itu"9"^ njobei id) bie Dumaerfinbungen

bis in il)re (£in3el{)eiten Ijinein miberlegte. 3n berfelben 3^it"^9

erfolgte [eitens eines ber ©lieber ber !Keid)sbumn eine „(Er=

miberung", bie nichts roeiter als nur eine neue 2iuflage Iügne=

ri|d)er 3^itungsnac^rid)ten unb bas Gingeftänbnis bes 2lutors

entl)ielt, ha^ er felbft nid)t 3^uge meiner Xätigfeit gemefen fei.

Sn ber Überzeugung, ha^ folc^e ^^älle bie Stellung 21. 2). ^roto=

popoffs in ber 9'leid)sbuma nur nod) fd)tüieriger geftalteten, oer»

3id)tete id) auf bie (Erfüllung ber ObIiegen{)eiten eines 9Jlinifter=

gel)i(fen, mos aud) bie Billigung bes ^^i^^n fa^ö- '^^^ ^i'^^'

gierenbe ©enat aber eri)ielt auf foId)e 5Beife bie 33efel)Ie Des

i)errfd)er5 über meinen 2tmt5antritt unb meine 23erabfd)iebung

g I e i d) 3 e i t i g .

Sf^ad^bem id) mid) im ßaufe bes Oftobers mit ben 2tn=

gelegenl)eiten bes ^olizeibepartements pertraut gemad)t l)atte,

fam id) 3ur Überzeugung, ha^ bie Sage bes 9fleid)e5 bebrol)lid)

unb es anwerft fd)roierig fei, poIi3eiIid)e 5IRafenal)men ausfinbig

3U ma(^en, mit beren f)ilfe man bie Orbnung l)ätte iDiebert)er=

ftellen fönnen. Die ßeiter ber 5ReDOlution öerteilten fid) auf bie

legalen Organifationen bes ftäbtifd)en unb 2anbfd)aftsDer=

banbes, auf bie friegsinbuftriellen Komitees, unb 3n3ar oorzugs'

röeife auf il)re 2lrbeitergruppe, unb auf bie mit il)nen in Honnef

befinblid)en ^^abriten unb 2Ber!e. On biefen ^nftitutionen

lüurbe eine antibr)naftifd)e ^ropaganba betrieben,

bie fid) angefic^ts ber t^rontnäf)e aud) ber attiöen Irup =

p e n bemäd)tigte. Sn ^etrograb fammelte fid) eine ungel)euer

grofee ^Q^I oon Sleferüiften, bie oiel el)er bewaffnete reoolutio^

näre 9Jlaffen als bifziplinierte Truppenteile maren. 2ine Wa^--

na{)men bes 5J?inifteriumiS bes Innern 3ur 2Iufred)terI)altung

ber Orbnung ftie^en auf ben 2Biberftanb bes Oberfommanbie=
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.

"

rcnben ber SIrmeen ber ^orbfront, ©eneralabjutanten ^u^t'i ^

\o t^a^ 21. D. ^rotopopoff geßiDungen mar ben 3or^n barum 5U

bitten, bie !Ke[iben3 in abminiftratioer Se5iet)ung aus bem 2Ser=

maltungsbereid) bes Obertommanbierenben au53u|d)etben. Sie

©inmilligung bes ^aren erfolgte aber erft fürs Dor Slusbrud) ber

!ReooIution. Der ^auptd)ef bes aJlilitärbesirfs jelb[t, ©eneral

© I) a b a I tö , begriff bie (Befa!)r, bie ^etrograb Don einer fo

großen 3^^^ oon ^Referoiften bro^te, gang unb gar nid)t. Siefes

finbet feine d)ara!teriftif(^e ^eftätigung in bem Überfall, ben

3Jlannf(f)aften bes Snfanterie=5Kegiments 180 auf Beamte ber

^olisei mä^renb geringfügiger 2lrbeiterunru^en im SBgborger

©tabtteil oerübten. Das SOlinifterium bes Innern mu^te ha^

mals bebeutenbe Stnftrengungen mad)en, um menigftens biefes

Sflegiment aus ber Slefibens 5U entfernen.

Die Dornel)me 2ßelt, a)eld)e insbefonbere nad) ber Srmor=

bung D^ a
f p u t i n s unb ber im 2lnf(f)lu^ baran folgenben 3Ser=

bannungen ber (Bro^fürften Dimitri ^amlomitfd) unb

Dlifolaus 3[Ricf)ailou)itj(^ ben ^opf oerloren l)atte,

fprad) gan3 offen oon ber S^otmenbigfeit einer ^ a l a ft
*

u m tt) ä 1 3 u n g. Diefer ®e^anh ftie^ bei einigen 3!J^itgliebern

bes regierenben i^aufes auf S^mpat^ie, unb man mies babei

auf ben ©rofefürften 9Kid)ail 2Ilejanbromitfd) als

auf ben 3ufünftigen ^aifer l)in, obgleid) er, bei aufricl)tiger

ßiebe für feinen trüber unb beffen i^^amilie, au^er^alb aller

politifcl)en ©ruppierungen ftanb. ^tües biefes mürbe burd) bie

rein reoolutionären, oon ben ©liebern bes fortf(f)rittlirf)en

5Blocfs ausgel)enben STuftritte in ber 5Reicl)sbuma 3umege ge=

bradjt. 6s ermies fid), ha^ eine gemeinfame 2trbeit mit ber 5Ke=

gierung unmögtid) mar, obmof)l ber SfJlinifterpräfibent 5S. 2B.

©türmer infolge ftarfer 2(gitation burc^ eine anbere ^erfönlid)--

feit erfefet mürbe. Das ©rfd)einen bes neuen Premiers,

21. J^. Jrepoms, in ber 5Keid)sbuma mürbe ebenfalls mit öärm=

[Senen begrübt, obgleid) er bis bal)in nid)t5 getan t)atte, um eine

erregte ©timmung gegen fid) l)erDor3urufen, unb alle 2(usfälle

fomit bem 23ertreter ber b r i g f e i t galten. 2Son ben 58e=
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Dieben in ber Duma.

ieibigungcn, mit benen über ben DJiinifter bes Innern !)ergefaUen

mürbe, rebe ic^ f(f)on gar nid)t. 2tIIen i[t bie 0^eid)5tag5[ifeung

erinnernd), rDeld)e bei itjren „(£ntl)üllungen" beaüglicf) 21. D.

^rotopopoffs nid)t nur alle ©renjen überfdjritt, fonbern aud) bie

elementarfte parlamentari|d)e ^iüigteit oerlefete, inbem [ie il)ren

frül)eren 23i3eprä[ibenten, in biejer Si^ung aber ben 9)linifter

bes Innern, mit allen DD^itteln baran I)inberte 3U ben 2Ingritfen,

mit benen er DOn allen 6eiten überl^äuft rourbe, Grtlärungen

ab3ugeben. 21. D. ^rotopopoff Ijatte oöllig ben ^opf oerloren.

er unterlag bem ©influfe unb ber Überrebung 21. X^. Irepows

unb 3Ji. 2B. n^obsjanfos unb rcagte es nid)t als 5RitgIieb ber

9^egterung auf bie ?Kebnertribüne ber Suma 3U treten. (Er ent=

jd)Iofe fid) aud) nid)t ba3u in [einer (Eigenfd)aft als 9)^itg(ieb ber

9leid)5buma, als a)eld)es er feine 93ollmad)ten bamals nid)t

niebergelegt l)atte, auf3utreten, obgleid) er fid) 3U biefem ^S^ed

Don ber OJ^inifterbant auf einen ber ^lä^e ber deputierten

bemonftratio umgefefet ^atte.

Die 5)e^e gegen 21. D. ^rotopopoff mar nid)t

Dom 2Iugenblicf eingegeben morben: ber fortfd)ritt(id)e ^lod

I)atte fid) ba3u mit Sifer oorbereitet, mobei auc^ ber DUlinifter

I)ier3u felbft 3umeilen 23erantaffung gegeben l)atte. 2)iefe Se=

reitfd)aft trat in einer prioaten ^onferen3 ber 9'^eid)5bumamit=

glieber, 3U ber 21. D. ^rotopopoff in ©enbarmerieuniform er=

fd)ienen mar, beutlid) in bie (£rfd)einung. 2tlle5, mos fid) in

biefer Sifeung 3ugetragen I)atte, fanb feinen 2ßeg ins breite

^ublifum, unter bem ein gebrucftes ^rototoU biefer prioaten

^ufammentunft 3irfulierte. 21. D. ^rotopopoff Derfid)erte, ber

5nl)alt biefes ^rotofolls l)ätte nid)t bem Jatbeftanbe ent=

fprod)en. (Er mürbe aber in bem 5Sefid)t über biefe ^onferens

öu^erft t ö d) e r l i d) gemad)t, unb bas ^ublifum, bas ber 5Ke=

gierung fd)on feinblid) genug gefinnt mar, fd)enfte biefem „!Dofu=

ment" natür(id) (Blauben.

!Der ©ipfelpunft bes gegen bie Delegierung gerid)teten t^elb^

3uges maren aber bie 5Reben ber SD^itglieber ber !Reid)sbuma

3[R i l j u f m unb ^urifd)femitfd) unb im 3leid)srat bie
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©cgcn 3ar unö Sarin.

bes Senators Xagangem. Sieje Dfleben entl)ielten birefte,

gegen ben i) e r r
f

cf) e r unb bie ^ q i j e r i n gerid)tete ?8e=

leibigungen, mas jebod) für bie genannten JHebner oöllig

[t r a f I 5 oerlief.

©5 mar flar, es gab feine Obrigfeit meljr, [onbern nur nod)

ein blaffes Irugbilb.
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Sie ©ejamt^eit ber DorI)in angefüf)rten Daten 3eigte mir

bie bamalige ßage bes 9'^eid)e5 in einem meit ernfteren, ja

bebroI)Iid)eren ßid)te als ju ber :S^\t, mo id) ber ^oliti!

nod) fernftanb. Sd) ernannte, ba^ bem taijerlid)en 9^ufelanb ein

nal) e 5 ©nbe bro^te unb t)a^ es 3um Unglüd feinen
3J?enfd)en gab, ber bie unöermeiblidje ^ataftrop^e I)ätte ab--

iDenben fönnen. Untoillfürlid) mufete id) bes oeremigten ^. 21.

S 1 1 1) p i n geben!en: jein SSerftanb unb ftar!er SBille Rotten

bem ©d)iffbrud) bes 6taat5jd)iffe5 nod) oorbeugen fönnen, aber

es gab feine 9)Zen|d)enfraft, bie ben unerfc^rodenen ru|[ijd)en

i)elben aus bem ©rabe 3urüd3urufen Dermod)te. 3I)n löften

talent» unb millenlofe ^löerge ob, bie felbft nid)t mußten, nod)

roeld)er Seite I)in fie fid) menben [oUten. 9lid)tsbeftomeniger

mar id) ent[d)loffen, meine ^flid)t i)err|d)er unb 23aterlanb

gegenüber bis 3ulefet 3u erfüllen.

Sm Desember, als bie Dumaffanbale 3U il)rer ooUften (£nt=

tüidlung gelangt toaren, 2t. D. ^rotopopoff aber, gel)e^t oon ber

$Reid)sbuma, [einen ^obinettsfollegen unb ber 3um Xeil Don il)m

felbft ins Geben gerufenen treffe, fid) nid)t bosu entfd)Iie^en

fonnte, entmeber offen um feinen 2tbfd)ieb einsufommen ober

gegen bie 23erleumbungen auf3utreten, na^m er, feiner ®en)oI)n=

l)2\i gemäB, feine 3uflud)t 3U einem ^alliatiomittel: er ermirfte

beim ^aren bie23erabfd)iebung ber 9'leid)sbuma

bis 3um 5Seginn ber 2ßeil)nai^t5feiertage, mobei er fid) jebod) bie

allgemeine ßeitung ber 2tngelegenl)eiten bes D^lefforts uorbeI)ieIt.

35ei einer foId)en Kombination meigerten fid) bie 5IRinifter=
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ge^tlfen gürft 2Ö. 5m. 2B o 1 1 o n s f i unb 2B. 21. 5S a 1 3 , bic

SeitiDeiligc 23ertöaltung bes 9}^int[tertum5 3U übernet)men, unb

feine ObliegenI)eiten mürben einem Dritten übertragen, bem

neuernannten OJliniftergetjilfen 6. 21. ^utoi-'^a^no--

p I 5 f i. Diejer mar ein tabellofer Beamter, ber aber mä^renb

feiner langen Dienftseit niemals mit politijd)en ©trömungen 3U

tun gel)abt I)atte unb megen feines 2RangeIs an ^nitiatioe oötlig

unfäl)ig mar, mäl)renb einer |o oermicfelten ßage an ber 6pi^e

bes 5minifteriums 3U ftel)en. 5lid)tsbeftomeniger ermies er

M. S. ^rotopopoff bamit einen bebeutenben Dienft, ha^ er bie

in DÖIIig d>aotifd)em ^uftanbe befinblid)en perfönli({)en 2(tten

bes 5IRinifter5 fi)ftematifd) orbnete.

eines 2Ibenbs bat \d) 2(. D. ^rotopopoff, mir ausreid)enbe

^eit für eine ausfül)rlid)ere Unterrebung 3U gemäl)ren unb, tia--

mit mir nii^t geftört mürben, an3uorbnen, ta^ niemanb emp=

fangen merbe. Das bereitete meinem i^reunbe eine \e\)x grofee

©d)mierigfeit, ba er gemöl)nlid) eine SJlenge itjm nötiger unb

unnötiger ^erfönlid)teiten empfing unb, mas bie ^auptfa(f)e

mar, mit il)nen enblofe, sumeilen bis in ben 5IRorgen t)inein

mät)renbe Unterhaltungen pflog. Sd) legte bem SUlinifter alle

mir 3ur SSerfügung ftel)enben 9^ad)rid)ten üor, mies auf bie

tatföd)lid)en 23erpltniffe l)in unb fprad) bie fefte Über3eugung

aus, ^a^ alle unumgänglid) notmenbigen 3[Ra^regeln oline

3ögern 3U ergreifen feien — fonft broI)e bem 90'ionard)en unb

ber D^naftie unb ebenfo bem 9^eicl)e felbft ber unabmenb =

bare Untergang. SOlein 3Serid)t mad)te auf ben 5IRinifter einen

ftarlen ©inbrutf, l)atte aber and) in biefem %a\i2 feine pofitioen

(Srgebniffe 3ur l^olge: id) betam allgemeine ©rmägungen bar-

über 3u ^ören, ha^ il)m eine fold)e SBenbung ber Dinge uner=

märtet fomme unb meine 2lnficl)ten peffimiftifd) feien, bann aber

erging er ficf) in lauten ^^rafen, ha^ er für bie S^^ettung bes

i)errfd)er6 unb ber 6elbftf)errfd)aft fogar bereit fei fein ßeben

3U opfern, unb |d)IieBlid) manbte er fid), als ber l)eroifd)e, aber

Döllig aufricf)tige (Eifer oerflogen mar, feiner ©emol)nl)eit gemä^

an mid) mit ber f^rage, mas er tun fotle.
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Sie ^on[titution unoermctbtii^.

ObuDOl)! mir ba^ and) fd)U)er fiel, riet id) iljm oor altem

feinen 21 b
f
d) i e b ein5ureid)en, unb siDar joUte er biejes md)t

ber !Keid)5buma 3U ©efallen tun, mit ber, mas ber ersrcungene

Abgang bes 3!Jlini[terpräfibenten 33. 2ß. ©türmer bemiefen t)atte,

25 ber ^Regierung nid)t möglid) mar, meiterl)in 3U orbeiten, fon=

bern meil er ni(i)i im[tanbe [ei, mit bem SJlinifterium, in bem

[tatt intenfioer 2trbeit DÖIIige Unorbnung I)err|d)e unb bie bienft='

Iid)e Dijsiplin bis jur 2öur3el angeborben jei, fertig 3U merben.

„21 ber bu jelbft rüorft ja gegen eine 2tut =

löfung ber 9'leid)5buma", ermiberte 2t. S. ^roto»

popoff.

3d) mufete it)m erflären, ba^ bie 2tuflöfung ber geje^=

geberijd)en Snftitutionen altein ber Sad)e nid)t t)elfen tonne,

ba^ eine lange 9^eil)e bringender 91 e [ r m e n , beren ©in*

füt)rung bie Sqmpatl)ien ber 3D'leI)rI)eit bes 23oltes feinem l^axen

unb beffen S^egierung 3umenben mürben, unoermeiblid) jei. ^6)

mar ber 2tn[id)t, ba'^ ein fortgefe^ter ^rieg, an bem atte klaffen

ber @efetljd)aft in biefer ober jener 2Beife teilnehmen unb in bem

bie 2t r m e e bie ^oU.^ bes 93olfes in 2ßaffen fpiele, einen Um»

fturs im be[tel)enben ©taatsbau unoermeiblic^ nad)

fid) 3iel)en merbe, unb 3mar unabpngig üom 2tu5gang bes i^üb'

3uges. Sie ^Regierung fei Derpflid)tet, ben ermöl)nten Übergang

möglid)ft fd)wer3l06 3U geftalten unb 3ur3eit bie immer 3u 2tus«

fd)reitungen neigenben Snftintte ber DJlaffen im ^aume 3U

t)alten. ©s I)elfe nid)ts, bie 2tugen baoor 3U Derfd)lieBen, ba^

bei SSeenbigung bes Krieges bie^onftitution unoer»
rm'xbWd) fei, bat)er fei es notmenbig, fd)on jefet altes üor»

3ubereiten, bamit fie als ein f
r e i m i 1 1 i g e r 2t 1 1 oon oben

I)er unb nid)t als unter bem (Sinflu^ bes ^Q^cmges gemährt er»

fd)eine. Ser gegenmärtige 2tugenblid erforbere bie 2lufred)t»

erljaltung ber Orbnung, Eofte es, mas es motte, ba ein Sßec^fet

ber JRegierungsform, insbefonbere aber ein gemaltfamer, natür»

tid) einen unglü(flid)en 2tu6gang bes Krieges unb bie fd)recf»

tid)ften Solgen für bas 5)leic^ nac^ fid) 3iel)en mürbe. 5Uiit ber

!Reii^sbuma fönne bie ^Regierung planmöfeig unb einträd)tig

23 ISnöc 5c§ tuffifdien Äüifertumg.
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nid)t arbeiten, es [ei bal)er notmenbig, fie unDersügttcf)

a u f 3 u l ö
f
e n , benn jebe Unterbrectjung ober Sinftellung ber

2trbeiten mürbe nur neue Seibenfd)atten entfad)en. Die regle»

rung5feinblid)e Stgitation ber Deputierten oerliefe nid)t [pur=

Io5, ein tQtjäd)lid)er 3ßex^\d)t ber Obrigteit auf il)re 5Ked)te 5U=

gunften ber eine 2lrt 9lebenregierung bilbenben foaialen Organi»

[ationen aber förbere bie Popularität ber gmeiten Kammer, unb

biefer felben Organijationen jogar in ber Strmee. Die ^Regierung

muffe baljer mit 2luflö[ung ber gefefegeberijd)en Snftitutionen

and) fofort iljre fru(i)tbringenbe Xätigfeit 3um SSeften bes 23oIte5

in bie ^anb net)men, bamit fid) in ber ^eoölterung nid)t

Stimmen erl)eben fönnten, bie tia bel)aupten, tas 58oIt fönne

eine SSerbefferung feiner ßage nur üon ber S'leic^Bbuma er=

märten. Die 5Keid)5buma bürfe nur glei(i)3eitig mit bem ©rla^

eines auf breitefter (Srunblage bcru^enben ©efe^es über bie

Zuteilung oon ßanb an bie 23auern aufgelöft merben,

menn babei aud) gemiffe ^ntereffen ber befi^enben klaffen g c

»

opfert merben müßten. 2tud) I)ätte ber Xob auf bem ^^^etbe

ber ©I)re alle SSoItsftömme JluBlanbs einanber gleictjgefteüt, es

märe baf)er red)t unb billig, fie auc^ in ftaat5bürgerlid)er 5)infi(t;t

einanber gleid)3uftellen — unb be5{)alb fei ein ©efe^ über bie

Dolle @ I ei (^ b e r e d) t i g u n g aller 5RationaIi =

täten, aud) ber S u b e n , fofort 3U erlaffen. Unter foId)en 5Se=

bingungen fei oon einer Stufföfung ber repräfentatioen Snftitu=

tionen nid)ts 3U befürchten, unb bas 33oIf mürbe in feiner Wel)X'

^eit ouf feiten ber S^legierung ftet)en. Die ©efaljr ber allge=

meinen ßage mürbe aber baburd) nod) erl)öl)t, ba^ bie (Bel)eim»

poIi3ei über Sesie^ungen bes t5ül)rers ber ^abettenpartei,

^\l\utov3 , mit ber engIifd)enSotfd)aft töglic^ 3U

berid)ten mufete.

Da id) ber 2Infid)t mar, ha^ ber 3Jlinifter mit ben oon mir

angefüljrten 2{rgumenten nid)t einoerftanben fein mürbe unb id)

an bemfommenben^ufammienbrud) besIt)rone5nid)t tei(nef)men

moUte, fagte id) 2(. D. ^Protopopoff am ©nbe unferer Unter»

rebung, id) I)ege angefid)t5 ber ernften ßage unb fetner DÖKigen
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Sin 5ßcrid)t an bcn 3arcn.

Uner[al)renl)eit in politi[d)en t^ragen bie 2Sefürd)tung, bo^ fein

3Serid)t an ben ^aren über bie Don mir geäußerten ©e[id)t5»

punfte unb Sd)Iußfolgerungen auf ben OJlonarc^en nii^t ben ge=

UDÜnfc^ten ©inbrucf mad)en mürbe. Sabei mürbe ber aJlinifter

bei eingebenberer Seantmortung oon SfQQen, bie ibm ber in

poIitifd)en Dingen gut oerfierte ^ar Doriegen tonnte, auf

Sd)njierigfeiten ftoßen. Sd) mad)te ba^er 21. S. ^rptopopoff

ben 5ßor[(^lag, oom ^aifer bie (Erlaubnis 3u erbitten, ha^ \ä)

il}m barüber in ©egenmart bes SKinifters au6fül)rlii^ berid)ten

bürfe. ßefeterer nal)m biefen ©ebanfen auf, oerfprad;, bereite

am näd)ft«n 3:age 23ZeIbung 3U erftatten unb fprad) bie Über»

3eugung aus, ta^ eine günftige 2lntmort ermartet merben bürfe

2tber aud) biesmal änberten \\d) offenbar ber erfte ©inbrud unb

fein Sntfd)luß fc^neü, unb obmol)! er aud) in ben näd)ften Xagen

fortgefefet Derfid)erte, bie ^ujc^rnmenfunft merbe balb ftatt»

finben, entnahm id) bod) aus ber 2Irt biefer 33erfid)erungen, t)a^

ber !IRinifter über meinen ^lan überl)aupt nid)t berichtet ^atte

unb aud) nid)t berid)ten moUte. ^d) nel)me nid)t an, ha^ 2i. 2).

?]3rotopopoff fid) I)ierbei oon perfönlid)en ^Bemeggrünben leiten

ließ, er befürd)tete aber mo^l, ta^ idi nid)t 3Ögern mürbe, bem

3aren bie d o 1 1 e 2S a ^ r l) e i t , fo fc^mermiegenb fie auc^

mar unb meld)e 5oi9ß" [iß aud) für mid) I)ätte nad) fid) 3iel)en

tonnen, 3u fagen. So gelangte id) benn 3ur feften (Erfennt=

nis, ha^ id) ber Sa(i)e nic^t Reifen fönne, unb mir ba^er nid)t5

übrig bleibe, als mid) oöllig 3urüd3U3ieI)en.

Sn biefer legten ^eriobe unferes gemeinfamen Dienftes

naf)m bie ^reßfel)be gegen 21. D. ^rotopopoff eine gan3

unmögliche ^^orm an. 5lod) Dor feiner 5Reife ins 2lu6lanb

l)atte mir 21. 2). ?ßrotopopoff begeiftert mitgeteilt, ta^ es il)m

glüden merbe, feinen ©ebanfen, eine politifd)e ^^itung
ins ßeben 3U rufen, an ber l)eroorragenbe literarifd)e Gräfte

teilnel)men follten, unb bie, in feinerlei ©egenfa^ 3ur 3legie=

rung, bie mirtfc^aftlid)en Sntereffen bes ©roßgrunbbe»
f i ^ e s unb bes Kapitals oertreten foüte, 3U Dermirtlid)en.

^ur3 Dor feiner Ernennung fragte id) it)n, meld)e meiteren 3Se=

23*
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„2tUe5 3U gnbe."

3tel)ungen er als SRinifter 3U bem Organ t)aben oerbe unb

ert)ielt gur 2lntiDort, fein (Einfluß, als ^egrünber bes SSIattes,

merbe befielen bleiben, unb bie ^^itung foUe bie gemäßigten

Intentionen [einer ^olitif unterftü^en. ^Keinen ^o^^if^l «"

ber praftifd^en 2lu5füt)rbarfeit einer jolc^en Kombination be-

geidjnete er al5 ^effimismus. Die erfte Plummer ber unter bem

5^amen „Slußfaja Sßolja" er[cf)einenben S^üung oar auf einen

fdjarfen Xon gegen 21. 2). ^rotopopoff abgeftimmt, unb id)

glaube, ha^ fein ^reffeorgan, felb[t eins ber öufeerften ßinfen,

in feinen Eingriffen gegen ben 9Jlinifter fo toeit gegangen ift

mie biefes fein ©eiftesfinb. Die glängenben 5)offnungen auf bie

liftigfluge Kombination oerflogen, unb 21. D. ^rotopopoff

beging biefer 3^itung gegenüber einen unget)euren i^e^ler, in=

bem ermitberSlusmeifung 2lmp^iteatroms megen

einiger gegen ii)n perfönlid) gerid)teter iJiotiäen feine 3uflwö)t

3u ^^oliseimaßregeln na{)m. 2tIIe meine 35emül)ungen, i^n oon

biefem 6d)ritt 3urüd'3ul)alten, blieben erfolglos, obgleich id) i^n

baran erinnerte, roie fid) ^. 21. Stolijpin 3U biefer f^rage 3u

ftellen pflegte, menn es fid) um perfönlid)e Eingriffe gegen il)n

I)anbelte: ber oerftorbene ^inifterpräfibent erliefe ni(^t nur

felbft niemals folc^e 5ßerfügungen, fonbern ftrafte aud)

fd)onungsIos, menn einer feiner allsu eifrigen Untergebenen bie

2Ibfid)t funbtat, für feinen S^ef in bie 6d)ranten 3U treten.

Sn jenen lagen überrafd)te mid) 21. D. ?Protopopoff mit

einer Dertraulid)en 9J^itteilung, bie mic^ 3u ber feften Über»

3eugung brad)te, ta^ alles 3U ©nbe fei: er er3äl)lte mir

Don feinen Semül)ungen, bie 5^eferoeregimenter aus ^etrograb

3U entfernen unb fie burd) ©arbetaoaUerie oon ber thront 3U

erfefeen. 2tüerbing5, fügte er leichtfertig l)in3U, t)ätten bie Dioi^

fion5d)efs ben f)errfd)er gebeten, il)re Xruppenteile an ber
i^ront 3U belaffen unb fie ber Sl)re einer meiteren 3:eil=

nal)me am Kriege nic^t 3U berauben, ©einer ©c^ilberung nad)

l)atte fid) ber f)errfd)er mit biefem ©efud) gnöbiglid) einoer»

ftanben ertlärt unb ben 53efel)l gegeben, bie oon i^m fo geliebte

©arbemarine=^efaöung in bie D'lefiben3 3U berufen, beren
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2)ie 2Irmee für eine 5ßaIaftumtDäl3ung.

rGgierung5feinbIid)e 6timniung für mic^ f(f)on Dor

bem Kriege fein ©el)eimni5 geiDejen mar, morüber id) nod)

^. 2t. 6tolt)pin met)r als einmal bertrf)tet I)atte. !Die 5)altung

ber SSefa^ung mäl)renb ber ^Reoolution l)ai bie 23ered)tigung

meiner ^efürdjtungen beftättgt. Sd) oerliefe ben SJiinifter in

Doüftänbig niebergebrüdter Stimmung.

?iid)t lange Dorl)er l)atte bas ^olijeibepartement einen

©enbarmerieoberft an bie (Brensen ©übrufelanbö mit bem 2Iuf=

trage abfommanbiert, [id) möglid)[t genau mit ber Stimmung
ber Truppenteile unb bes ^erfonalbeftanbes ber in ber Gtappe

befinblid)en Snftitutionen befannt3umad)en. Ser oon biefem

Dffisier oorgelegte Serid^t bot ein troftlojes Silb: mit i)ilfe Der=

bred)eri[d)er ^ropoganba über bie insmijdien miberlegte !Deut*

fdjenliebe ber S^aijerin unb il)ren unbegrensten Ginflu^ auf ben

i)errfd)er, nidjt minber aber aud) über bie il)m 5uge|d)riebenc

2öillen5jd)n)äd)e, mar bie SIrmee für ben (Bebanfen
einer ^alaftummölsung gemonnen morben.
55egünftigt mürbe bas aud) burd) offenfunbige IBeftrebungen

Don Offi3ieren, bie il)re Xrabitionen oerleugneten unb berlei

v\been in bie ^öpfe il)rer 9}lannfd)aften öerpflansten. ®efpräd)e

nad) biefer 9'lid)tung l)in mürben in ben Offigierflubs offen
geführt unb [tiefen nid)t auf bie unbebingt notmenbige ®egen=

mirfung oon feiten ber l)öd)ften ^ommanboftellen.

^d) uerbrad)te eine f(^laflofe 5lad)t. 2lm näd)ften

SDiorgen erflärte ic^ 21. 2). ^rotopopoff, ta^ id), niebergebrüdt

burd) alles SSorausgegangene unb meine ^ilflofigEeit, 3U ber nod)

bie (£rfd)ütterung meiner ©efunbl)eit fomme, ben S i e n ft

aufgeben muffe unb bes^alb böte, mid) oon allen ^unf»

tionen gu befreien. 2lm 5. i^anuar 1917 reichte id) mein 2lb=

fd)ieb5gefud) ein, bem bie faiferlid)e (Benel)migung folgte. 2lüe5,

mas id) burd)lebte, l)atte tatfäd)lid) auf meine (Befunbl)eit ein=

gemirft — id) erfranfte unb l)abe bas ^aus bis 3ur JReoolution

faft m(i}{ mel)r oerlaffen.

2)ie bann folgenben ©reigniffe unb bie lötigfeit 21. 2).
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£in letjter ^at an öen 3aren.

?Protopopoff5 finb mir nur im geringem ©rabe befannt geiDor=

ben, id) tDu^te nur, ba^ ber neuernannte nJiinifterpräftbent 5.

Z. 6(i)t[d)egIon)itorr) eine I)err)orragenbe poIiti[d)e 58e=

beutung erlangt ^atte, unb ber SOIini[ter bes Innern DÖIIig

feinem ©influ^ unb bem bes red)ten t^lügels ber 1. Kammer
oerfallen mar. ^ä) \al) iljn ^a\t gar nid)t unb flel)te it)n, als er

mid) Traufen um bie SlJlitte bes Sanuars befud)te, an, bem

^aifer 5U beri(i)ten, ha^ Se. SJlajeftöt entmeber
jeine 9leife ins 5)auptquartier aufgeben ober

mit ben f a i
f
e r I i d) e n ^ i n b e r n reifen möge: id) mu^te,

meld) furd)tbares ?|Sfanb bie faifer[id)e ^^amilie, bie er

Särtlid) liebte, für bie 9^eöolutionsmad)er bilben mürbe.

2Son ben ©reigniffen in ben legten lagen bes ^februars

ift mir nur fo oiel betannt, mos id) com Direftor bes ^oIi3ei=

bepartements, 21. J. 2B a
f f

i I j i e m , ber nad) meinem 2Ib=

gange, im 5JloDember 1916, mit ber 2tusübung ber ObIiegen=

l)eitcn eines ©e^ilfen bes SUlinifters bes Innern betraut morben

mar, 3U I)ören befam. (£r befud)te mid) ßumeilen, "Da id) bereits

bamals meine 2ßo^nung nid)t metjr öerlie^; id) mar fo fc^mac^,

ta^ id) nid)t einmal an bem 2eid)enbegöngnis meines in ^etro=

grab oerftorbenen 6d)miegeroaters, bes älteren Slrjtes am ^of=

I)ofpitaI, 2t. 21. Stroganom, mit bem mid) bie I)er3lid)ften

23e3iel)ungen oerbanben, teilnel)men tonnte, ^ad) ber 6d)ilbe=

rung 21. X. SBaffiljiems 3eigten fid) feit ben 3man3iger Xagen

bes i^ebruars an DeTfd)iebenen Stellen ber 9'lefiben3 SSoIfs*

l)aufen, bie bie 23erteilung oon SSrot forberten. Der Ober=

fommanbierenbe bes 9JliIitärbe3irfs, ©eneral © l) a b a l o m ,

erlief eine ^Sefanntmac^ung, nad) ber in ^etrograb b e b e u *

tenbe 0)Zel)loorräte oorbanben feien, fo ba^ bie 93er=

forgung ber Seoölferung mit 5Srot aud) meiterl}in ungebinbert

Dor fid) gel)en merbe. Obmol)! biefe 2tnfünbtgung ber Xatfad)e

Doll entfpra(^, glaubte man il)x nid)t, unb bie ©ärung im !ßoIt

ging meiter. Ser Separtementsbirettor forberte oon bem

^etrograber Stabtl)auptmann genaue Säten über bie in ber

6tabt Dorl)anbenen tatfäd)lid)en 5ßorräte, morauf ©eneral 21. ^.
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Der Urnfturj in Petersburg bcflinnt.

^ a 1 1 nad) genauer ^Prüfung ber 6ad)lage berid)tete, ha^, falls

über ^etrograb an bem Xage ber 3SeIagerung53u[tanb erflört

mürbe unb man ber JRefibens feinen SBaggon ßebensmittel

mel)r oerabfolgen mürbe, bie 2Sen30l)ner bod) für 22 Xage bei

Der bi5l)erigen SSerpflegungsration belaffen merben fönn=

ten. Die ©rregung ber SOtaffen ging allmäl)lid) in 6trafeenun=

rul)en über, unb ^a^ üeranla^te ben ©eneral ©Tabalon), eine

23erfügung ju erlaffen, ber 3ufolge in alle JRegierungsinftitU'

tionen militärifd)e 2ßacl)en absuEommanbieren feien

unb bie ganse 6tabt ausnatjmslos ber OJlilitärobrigfeit

unterftellt fei. Slnfangs rourben bie 2lnfammlungen oon ben

Xruppen serftreut, obgleid) biefe offenfid)tIid) fel)r ungern
in Xätigfeit traten. 2lllmä^Iid) aber na^m bie 6timmung ber

Truppenteile einen offen regierung6feinblid)en G^a«

rafter an — fo leiftete bei einem 3ufa"iiTißnftoB ber 9Jlenge

mit ^oliseibeamten auf ber „2ör)borger ©eite", bei bem ber

^olijeimeifter Oberft 6 d) a I f e j e m fc^mer oermunbet mürbe,

eine bort befinblid)e Heinere SJiilitärabteilung ben Demonftran»

ten feinen a f t i o e n 2ß i b e r ft a n b. Sie ^ofafenabtei=

lungen, benen bie SSerpflic^tung oblag, bie 2lrbeiter nic^t über

bie ^rücfe in bie 6tabt l)inein3ulaffen, r)erl)inberten einen fold)en

2)urcf)gang in feiner 2ßeife; am folgenben Xage aber

begleiteten ^ofafen auf bem 9^em5fi=^rofpeft einen i)aufen

SOlanifeftanten esforteartig bis 3um 6namenffi*^Ia^, mo ein

^ofaf als 2lntmort auf bie 2lufforberung bes ^oli3ei=^riftams

^ r r) 1 m , bie SQ^enge folle auseinanberge^en, ben ^riftam auf

^efe^l eines Offisiers mit feinem Säbel tötete. Darauf fanb

ein ernfter ^ufommenfto^ 3mifd)en bem ßeibgarbe^^am»
lomfd)en ^Regiment unb ber ^oli3ei auf bem Stall»

pla^ ftatt, mobei bie ^^olisei 33ermunbete unb Xote Ijatte. (Es

gelang jebod), mit biefer ©ruppe oon 2lufrü^rern fertig 3U

merben, obmo^l fie fogar auf il)re Offisiere fcl)offen. Die SSer»

l)afteten mürben auf bie ^auptmad)e bes SSinterpalais ge=

bracl)t, uon mo fie in ber Tiad)i entfloljen. Die ^oIi3ei unb

bie ©enbarmerie fuljren fort, il)ren Dienft mit SelbftDer!cuo=
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SSergeblidje ^tuflöfung ber Dumo.

nung aussuüben, maren aber natürlid) nid)t imftanbe, mit bem

SJiilitär fertig 3U tüerben.

Sn ber ^ad)i au\ ben 27. gebruar fanb ein 2Jlini[terrat

\tott, 3u bem auf 2Sefet)I bes 5IRinifterpräfibenten i^ürften

© a I i 3 r) n ber 2)ire!tor bes ^Poliseibepartements geloben mar,

um über bie laufenben ßreigniffe 3U berid)ten. 5lad) einer

6d)ilberung ber ©timmung aller reoolutionären unb oppofitio=

neuen Parteien Dermeiltc 2t. X. 2B a
f f

i I j e m au5fü^rlid)er

bei ben am felben Xage eingelaufenen 9^ad)ri(^ten, benen 3ufolge

bie i^ü^rer ber 9fleDolution ben ^efcf)luB gefaxt l)ätten, bie Sr=

regung bes 23olfe6 für bie^^^^ecfe il)rer Parteien
aus3unu^en. Um folc^es 3U üerljinbern, mürben bie ^artei=

fü^rer oon ber ®el)eimpoli3ei nod) am felben 2{benb in 2trreft

genommen, ^ad) Entgegennahme biefes 5Seri(f)ts mürbe in

biefer Sifeung ber ^efd)lu^ gefaxt, bie 9leicl)sbuma auf =

3 u l ö
f
e n, bem fie fi(f) jebocf) bereits n i d) t mel)r fügte.

2lm 27. i^ebruar rourbe ber (E^ef bes ßeljrfommanbos bes

2eibgarbe=2ßoli)nifd)en 3legiments, ©tabsfapitön ß a
f
d) f e =

m i t
f
d) , ermorbet, unb bie 6olbaten, meld)e fid) mit ben

2Rannfd)aften bes ßeibgarbe=^5reobrafd)ens!ifd)en ^legiments

3ufammengetan l)atten, bemegten fid) mit bem ©emebr in ber

5)anb in lofen 93erbänben burd) bie 6trafeen. Das ©ebäube

bes" ^e3irfsgerid)ts unb bas Unterfud)ungsgefängnis maren be^

reits geplünbert unb in ^ranb geftedt morben, aber nod) maren

3Uoerläffige Xruppen übrig, bie ben meuternben 2ßiberftanb

leifteten. ^m ßaufe ber folgenben 24 Stunben fanben an

Derfd)iebenen ©teilen bemaffnete 3ufQiii"ißnftöBe ftatt.

Sie ©egenb um ben X a u r i
f
d) e n ^ a l a ft *) mar t)olI=

ftänbig in ben i)änben ber meuternben Xruppen, meiere alle

bort 3ufammenftrömenben unb oon ber SOIenge aus ibren ^aft=

totalen befreiten 5leDolutionäre in il)ren6d)uö naljmen.

5m ßaufe bes gansen lages unb ber ^a&)t ful)ren beim @e*

*) Dleicfjsbuma.
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Sie erften ^lünberungen.

bäube ber S^leic^sbuma ßaftautos mit bewaffneten 6olbaten,

9!Jlatrofen unb rote i5af)nen fd)töingenben 2Beibern oor.

^ä) lebte gegenüber bem Iaurifd)en ©arten, an ber ©cfe

ber ^otjemfin^ unb i^urjtabtffajaftrafee. Sa n3äl)renb ber

gan3en ^eit ringsum ein milbes Scfjie^en ftattfanb, [iebelte id),

meil id) um meine minberjä^rigen ^inber beforgt mar, in bt?

obere ©tage 3u meinen 33efannten über. Sas Xelep^on funf=

tionierte, menn aud) nid)t oöllig regelmäßig, bis 9 tll)r abenbs,

unb 58ermanbte mie Sefannte teilten mir oon 3^it 3U 3*^^*

immer beunrul)igenbere 5lad)rid)ten mit, fo bie ^efe^ung ber

?Peter = ^auls = f^eftung burc^ meuternbe ©olbaten unb

bie ^lünberung ber SSilla ber ©räfin ^ l e i n m i d) e l. 2In

6d)laf mar überl)aupt nid)t 3U beuten: bas 6d)ießen unb 2:;uten

ber l)in unb I)er jagenben fiaftful)rri)erfe bauerte bie gan3e 5^ad)t

l)inbur(^ an, u)äl)renb bas auf ber bem Xaurifd)en ©arten

gegenüberliegenben 6eite befinblid)e ©ebäube ber ^etrograber

©ouoernement5=©enbarmerieoermaltung, beren ©Ijef, ©eneral

^. 2). 2ß l f m , Don ben milb gemorbenen ©olbaten ermorbet

morben mar, in t^ l a m m e n ftanb.

(£s tarn ber tlare SBintertag bes 28. ^^^ebruars. 3ur ge=

mö{)nlid)en 6tunbe mürben einem bereits reoolutionäre ^d--

tungen sugeftedt, bie bie 9'lad)rid)t brad)ten, t)a% am 2(benb

SSerfammlungen 3ur 2ßal)l oon 21 r b e i t e r = unb 6 l =

batenröten ftattfinben mürben. Da mürbe es mir flar,

ba^ md)t nur unfere ial)rl)unbertalte faiferlid)e Waä)t 3U=

fammengebrod)en, fonbern ba^ [ie auü) bereits inbie5)änbe
ber 9Jl offen übergegangen mar, an beren Eroberung bie

\\)vev (£ibespflid)t untreu gemorbenen SSertreter bes 5ortfd)ritt=

lid)en !Duma=33lods oergeblid) geglaubt l)atten. 2luf ben ©trafen

ertönten 3)lilitärord)efter — fo !el)rten bie 3U ben 2lufrül)rern

übergegangenen „reoolutionären" ^Regimenter mit roten

Sal)nen in i^re .^afernen 3urüd. 2tuf ben 53ürgerft«igen \al) man

oer^aftete Offisiere unter 5ßebedung in bie !Reid)sbuma füljren.

©egen 11 Ul)r morgens ertönten bei ber 2lnfal)rt meines

Kaufes S'lufe, unb menige SRinuten fpäter beridjtete ein I)erbei=
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„2Irbcttcr= unb Sotbatenrätc."

gecilter 93ertDanbter meiner i^xau, ein üon bemaffneten (5ol=

baten begleiteter 5ßoI!5l)au[en jei auf ber ©uc^e nac^ mir. 3ct)

Derab|d)iebete m'id) t)on meiner ^^amilie unb ging in meine

2ßol)nung Ijinunter, mo mein Orbonnansfolbat mir berid)tete,

es feien ©olbaten gefommen, um mic^ 5U Derl)aften, [ie t)ätlen

fi(f) n)af)rfd)einlid) ins obere Stocfmert begeben, als [ie erfahren

Ijötten, t)a^ irf) mid) bort aufljielte. SSalb fam ein älterer Unter=

offijier bes ßeibgarbe=6appeurbataiIIon5 in ^Begleitung einiger

©olbaten in mein (Entree. 2)a id) im t)äuslid)en 3it)ilQri5uge

mar, manbte er fid) an mid) mit ber f^rage, mo (Beneral Äurloff

[ei, unb auf meine ©rflärung, t)a^ id) es [ei, eröffnete er mir,

^a^ er mi(^ t)ert)afte unb id) iijm in bie 5Heid)5buma 3U folgen

I)ätte. Sd) 30g meine SJlilitäruniform an unb folgte bem Unter»

offisier. 2)ie bie 2tnfat)rt unb bas 2^rottoir bid)t befe^t l)altenbe

5IRenge begrüßte mid) mit feinbfeligen Sf^ufen, aber mein ^e=

gleiter berul)igte [ie [ofort, inbem er i^r mitteilte, ba^ id)

[d)mer tranf [ei, unb [e^te mid) in bas cor bem ^au[e

I)altenbe 2tutomobil. Sd) mu^ bemer!en, t)a^ bie 6oIbaten

mid) aus alter (Bemol)nl)eit militäri[d) grüßten. 2luf

ber %al)xt begegnete unfer 2tutomobil einem 5ßolfs^au[en, ber

es mit @e[c^rei begleitete, unb beim (Eintritt ins 9'leid)sbuma=

geböube üer[e^te mir jemanb einen [tarfen 6to^ in ben 9lüden.

Sm Innern bes Xauri[d)en ^ala[tes mogtc ein großes 23olt6=

meer: 2lrbeiter unb 2Beiber mi[d)ten [id) mit ©olbaten unb

Sunfern ber 3Jlilitär[d)ulen, unter benen id) 3U meinem Kummer
aud) Fünfer ber 5licolai = ^ar)allcrie[d)ule erblidte.

^ad) langen 3medlo[en (Bangen burc^ bie ^orribore [üt)rte man
mid) 3u ^erensfi, be[[en (Se[id)t ein [reubiges ßäd)ein

ert)eUte, als id) il)m meinen Flamen nannte, „yi a ," rief er aus,

„[d)tieBlid) fßl)lt nur nod) ^rotopopoff."
@leid)3eitig forbertc er mid) auf, il)m in ben DJlinifterpaoiUon

3u folgen. Slls mir auf bem 2öcge bortl)in ben ©i^ungsfaal

ber Duma betraten, bat mid) ^erensfi mit ber gleid)en 6elb[t=

3ufriebenl)eit, id) foUe mid) nid)t fürd)ten, "^(x mir nichts

©c^limmes gefd)el)en merbe. i^d) ermiberte bem 5)errn, 'iio!^ bos
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We'im a3erf)aftun^.

@efül)l ber 3^urd)t mir überhaupt fremb fei, befonbers aber oor

reoolutionären ßeuten. Sd)nell [d)ritt er cor mir burd) ben

langen Äorribor, ber ben ^aoillon mit bem 5)auptgebäube oer»

binbet. 2)a iä) mid) nur mit S01üf)e fortbemegte, tonnte id)

^erensfi nid)t |o fd)nell folgen, mee^alb er, fid) ummenbenb, mir

mit Schärfe 3urief: „6d)neller!" 2tl5 id) il)m aber antmortete,

bag mir mein %u^ fd)mer3e, mäßigte er feine 6d)ritte. i^^eierlid)

ri^ er beibe Xürflügel gum ^ocillon auf unb rief laut: „5 d)

ü b er g e b e S l) n en b e n @ en er a I ^ u r l f f gu be»

fonberer Obijut"
2ln mid) traten, mie es fid) fpäter^in ermies, einige ^om«

miffare l)eran, unter it)nen ein Dumamitglieb aus SIrbeiter»

freifen, bas mir oon frül)er ^er burd) feine l)r)fterifd)en unb

finnlofen Sf^eben betannt mar, unb ertlärten, ba^ fie mid) unter»

fud)en müßten. (£tne Sßaffe l)atte id) nid)t bei mir, alles

(Selb unb alle @ o l b
f
a d) e n , bie ic^ bei mir l)atte, nal)men

fie mir ab, morüber fie ein ^rotofoü auffegten.

2tl5 id) mid) im 6aal umfal), bemertte id), ba^ on ben

SBänben gegen ge^n 6olbaten bes ßeibgarbe=^reobrafd)en5ti=

fc^en ^Regiments ftanben, beren 5ßorgefefeter ber i5äl)nri(^ S n a »

m e n 5 t i , ein ©osialreuolutionär aus Überaeugung, mar, unb

freute mid), baf^ fid) an ber ©pifee ber reoolutionären 2Bad)e

fein f f
i 3 i e r biefes ^Regiments befanb. 3n bemfelben

5Kaume befanben fid) neben anberen 2lrretierten 33. Sß. 6 1 ü r «

m e r unb ber Sireftor bes SRarien^^abettentorps, 2tbmiral

^ a r 3 e m. 2lls id) mid) oon meitem ftumm oor 23. 5Ö. Stür=

mer üerneigte, erüang fogleid) ber 3"ruf bes Unteroffi3ier5:

„^eine 23egrü6ungen unb Unterhaltungen!"
2lUmäl)lid) füllte fid) ber ?)3at)iUon: ber ^etrograber 6tabtl)aupt=

mann, ©eneral 21^. S a l f , feine ©el)ilfen ©eneral 5ß e n «

b r f unb tammerl)err 2ö. Sß. 2 r)
f f

o g o r s f i , ber Wu
nifter für 93olfsgejunbf)eit, 2:. ®. 5R e i n , unb fd)lieBlid)

ber oberfte ©l)ef bes 5!J?ilitärbe3irEs ©eneral dl) ab a^

1 m mürben l)ereingefüt)rt. Wit lefeterem ereignete fid)

ein eigenartiger 3tt)i!d)enfall: auf bie O^rage bes i5ä^nrid)s
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^erensfi i>elb öes Xagcs.

Snamensfi nad) feinen ^erfonalien gab ©eneral ©Tabalon)
311 unferem Grftaunen einen mir unbe!annten Familiennamen

an unb fügte I)in3U, ha^ er ^ommanbeur einer ^ofafenbrigabe

fei unb fic^ auf Urlaub befinbe. 3'latürlid) erI)oben mir feinen

2Biberfpru(^, unb fo mürbe er fofort befreit. 2Im näd)ften

Xage lieferte man il)n oon neuem im ^aüillon ein,

unb smar unter feinem eigenen S^lamen, mobei ber .an=

mefenbe ^ommiffar bie ^Bemertung machte, ta^ er eine

foId)e ^anblungsmeife oom oberften (EI)ef bes ^Begirfs

niemals ermartet Ijätte.

5m ßaufe bes lages brad)te man nod) anbere I)od)gefteI{te

^erfönlid)feiten t)erbei, gegen Stbenb aber mürbe 2t. T>. ^ r *

1 p p f f in ben ^aoillon gefül)rt, ber, mie es I)ie^, f r e i -

m i n i g im 9^eid)sbumagebäube erfd)ienen mar. SUlan lub il)n

in bas benad)barte ^ii^r^^r, wo er eine längeres ©efpräd) mit

^erensü t)atte.

Unfere ^eljanblung mar feine rüdfidjtslofe: SUlan gab uns

Xee, Butterbrote unb ^igör^tten unb geftattete uns fogar, 3Sriefe

3U fd)reiben, bie fofort unferen SSermanbten übergeben merben

foUten, mas aud) tatfäd)lid) oon einem ©tubenten erlebigt mürbe.

Ungemöl)nlid) fd)mer mar bas SSerbot, mit feinen alten Sienft»

foUegen Unterl)altungen 3U fül)ren, bas mar aber nid)t meiter

munberbar, ta biefer finnlofe 23efei)I ja oon ^erensfi ausging.

21m 2Ibenb erfd)ien bei ben inhaftierten bas 9'lei(f)sbumamit»

glieb ^araulom in lofafenuniform unb erflörte, er fei 3um

^ommanbanten bes Iaurifd)en ^alaftes ernannt morben, mä^=

renb ber il)n im 2luftrage bes Sumapräfibenten begleitenbe

Oberft GEngeIi)arbt fiel) nad) unferen 5iBünfd)en erfunbigte. 2ißir

erflärten, bas uns aufge3mungene 6d)meigen fei für uns fd)mer

erträglich, morauf man ber 2Ba(i)e fofort ben 53efel)l erteilte,

Unterl)altungen nid)t 3U Derl)inbern. 2lber biefes 23ergnügen

l)atte nod) nid)t 3et)n DJlinuten gemäl)rt, als ber eintretenbe

^erensfi bem ®^ef ber 2ßac^e megen 5iid)terfüllung feiner 23er=

pflid)tungen einen 93 e r m e i s erteilte, auf bie SSemerfung bes

lefeteren aber, ber Sefel)l fei oom ^räfibenten ber !Reid)sbuma
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Die S^cgierung f)intcr Sdjlofe unb JHiegcI.

ausgegangen, i05id)rie: „^d) l) ab e mit bem^räfiben«
ten ber 9'leid)5buma nichts 3U tun — l)ier

bin id) allein ber Sl)ef." ?latürlid) mußten l)ierau[

roeitere Unterhaltungen ber 2lrretierten abermals eingestellt

roerben. Die Dlad)t Derbrad)ten mir faft fd)laflo5 unb auf

Stühlen [ifeenb, am anberen Jage aber, gegen 10 Uljr abenbs,

mürbe id) in bie ?P e t e r = ^ a u l s = ^ e ft u n g gebrad)t, um
bort in i) a f t gefegt 3U merben.

Diefe Überfül)rung DOÜ3og fid) in äu^er[t feierlid)er 2ßei|e.

2tuf bem (Bange smifdjen 6aal unb f)aupteingang toar in einer

Entfernung Don ca. 40—50 (5d)ritt eine Kompagnie ber ^reo*

braft^ensfer aufgefteUt. Der göljVirid) Snamensfi begleitete

mid) perfönlid) bis 3um 2tutomobil, in meld)em id) eine ^erfön=

lid)feit mit oerbunbenem ^opfe bemerfte, in ber id) fel)r balb

Dl. 21. aJl a f l a ! m erfannte. Wix gegenüber Ijatten ein

Unteroffißier mit einem ^Keooloer in ber i)anb unb bas 90fiit=

glieb ber 9'leid)5buma 2ß l E m ^la^ genommen. ^Ißie früljer

mar uns jebe Unterl)altung oerboten, unb gmar mit ber

SBarnung, ha^ ber tlnteroffi3ier im f^alle einer Übertretung

bes 58efel)l5 fd)ieBen mürbe. 2tuf bem 2Bege teilte 2ßolfom

^. 2t. aj^aflafom mit, ba^ ber SSruber bes legieren — ein 5IRit=

glieb ber Dfleidjsbuma — beffen f^aniilie beruhigt l)abe. 3n ber

i^eftung mar oor ber ^atl)ebrale eine Kompagnie SDlatrofen 3U

unferm (Empfang aufgeftellt. ©obann befal)l man uns, aus bem
2Iutomobil 3U fteigen unb uns mit bem (Befielt 3ur 2Banb l)in3u»

ftellen. ©s ermies fid), ba^ noc^ einige 2tutomobile mit 93er=

l)afteten ermartet mürben unb besl)alb 3U biefer ^Dia^nabme,

bie fo lange beobad)tet mürbe, bis alle 2trretierten eingetroffen

maren, gegriffen morben mar. hierauf fül)rte man uns im

(Bänfemarf(^ 3ur Jrube3foi=5ßaftion — cor mir gingen 3. ß.

(Boremgfin, S. X. ©c^tfd)eglomitom, 21. 21. 9Jla«

f a r m unb 2t. 2). ^5 r t p p f f
— , mo man uns in

Dorl;er l)ergerid)teten Kammern unterbrad)te.

SUleiner 2Infi{^t nad) finb bie Kammern ber Xrube3Eoi=

baftion il)rem ÜJla^ftabe unb il)rer Eonftruftion nad) bie b e ft e n
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Iljronentfagung bes ^axtn.

aller 5) a
f

1 1 o f a l e , bie \d) jemals in JRufelanb unb im 2Iu5=

lanbe 5U fel)en bekommen ^abe. Die 2ßad)mannfd)aft war bie

früljerc geblieben, ebenfo aud) ber (Il)ef ber ^aftion, Ober[t ber

(Barbe S m a n i j d) i n , ber \i(i) beeilt l)atte, uns mit eigener

Sßäfc^e, Sett5ubel)ör, Jabaf unb 3Sücf)ern gu oerjorgen unb

uns ebenfo auf eigene !Red)nung aus bem i5^[tungsoffi3iertlub

beföftigen 3U laffen. 3um ^ommanbanten ber i^eftung mar ber

früljere Slbjutant ber 90lid)aiU2lrtilleriefd)ule Stabstapitän

^ r I tx) 3 m ernannt morben, ber bas Sülonogramm bes ©ro^=

fürften SDIid)ail D^lifolajemitfci) oon feinen ©pauletten abge=

nommen l)atte unb ben 23ern)anbten einiger Internierter gegen»

über ein anwerft feinbfeliges 23erl)alten an ben Xag legte.

2Im 13. Wäx^ mürben alle in ben Kammern berfelben

2(bteilung Untergebraditen auf ben Äorribor geführt, unb ^c»

rensti, ber l)ingefommen mar, eröffnete il)nen in feiner feierlid)en

2ßeifc, ta^ ber ^aiferbem 3:i)ron entfagt l)abe

unb er bie oberfte ©emalt bem ©ro^fürften W 16) all

Sllejanbromitfd) übergeben l)abe, infolge bes 23er3icl)t5

bes legieren aber eine temporäre Sf^egierung gebilbet

unb er 3um Suftisminifter ernannt morben fei. Der

berül)mte 9'^eDOlutionsl)elb unb 9larr gefiel fid) aud) l)ier in ber

9lolle eines ^offenreifeers, unb inbem er fid) an 6. 6. ©d)tf(^e=

glomitom manbte unb il)n mit feinem unb feines 23aters 5^amen

anrebete, fagte ^erensfi, „fie" mollten bas frül)ere ^Regime im

Unterl)alt ber Slrretierten ni(^t nad)al)men, mooon fic^ ber

gemefene l^uftisminifter jefet felbft über3eugen tonne. Das neue

al)nungslofe i^aupt bes 3ufti3refforts liatte fid) nid)t bie 5IRül)e

gegeben, feft3uftellen, ^a^ bie ^eter=^auls=0^[tung niemals

unter ber ßeitung ber i^auptgeföngnisDermaltung geftanben

l)atte unb haf^ mir auf (Brunb ber com Oberfommanbierenben

ber (Barbe unb (X^efs bes Petersburger SOlilitärbesirfs, (BroB=

fürften 2ölabimir 2llefanbromitfd), beftötigten Sn»

ftruftion oerpflegt mürben.

^ad) einigen lagen forberten 6olbaten bes 3. 6d)ü^Gn=

regiments eine 2(bänberung biefer Snftruftion, mobei mir auf
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2SoIfcf)€ioi[tifdjer Umftura.

©olbatenfoft geje^t unb unferer eigenen SSetten unb ber SBäjc^e

beraubt rourben.

Sie ©eredjtigfeit erl)eijc^t es, 3u oermerfen, ba§ id) mäfjrenb

ber gonaen 3^it meines Slufentljaltes in ber S^ftung bis 3um
2. 2luguft bes Saljres 1917 oon ben ©olbaten bes 6d)uö=

fommanbos, bas naä) 2ßa^l aus ben Derfd)iebenen 9legimentern

neuorganifiert morben mar, nid)tein einaiges grobes
2B r t gel)ört l)abe, oft aber auf eine rül^renbe 3uoorfommen=
l)eit gefto^en bin. Ginft, als mä{)renb ber Übergangsseit, unb

3roar in ber ^eriobe ber gormierun^ ber neuen 6(f)uferDad)e,

bie Kammern oon 6d)ü^en bemad)! mürben, bemerfte einer oon

iljnen eine gemiffe neroöfe Stimmung bei mir unb erful)r, ta^

fie auf ben Dölligen ^Rangel an Zigaretten 3urü(f=

3ufül)ren mar. Xrofe ber fpäten ©tunbe ergatterte er fie irgenb=

mo unb brachte fie mir. Sßieoiel Tlü\)e mufe es bem „^rieg5=

minifter" © u t
f
d) f o m unb tonforten gefoftet Ijaben, um aus

it)m einen Solfc^emiften 3U mad)en!

2lm 2. 2tuguft mürbe icf) megen gefät)rlid)er (Erfranfung

bes i)er3en5 aus ber S^ftung in bie d)trurgifct)e 2tbteilung bes

^etrograber ein3elgefängniffes übergefül)rt, 2lnfang Oftober

aber erl)ielt id) i) a u s a r r c ft. i)ier bemad)ten mid) biefelben

frül)eren ©olbaten, bie fdjon in ber ajiili3 gebient {)atten unb
nad) ber 3Jiac^tergreifung burd) bie 5BoIfd)emiften im ^om=
miffariatsfomitee ben 23efd)IuB fafeten, ta^ f einerlei
©runb Dorliege, mid) in 2trreft 3u I)alten, roorauf and) bie

2iBad)e aus meiner 2ßol)nung entfernt mürbe.

2{m 25. Oftober fanb bie b o l
f
d) em ifti f d) e Um =

m ä 1 3 u n g ftatt, bei ber in meinem i)aufe nid)t einmal etroas

Dom 6d)ie6en 3u boren mar, unb bis 3um 2tuguft 1918 batte

ic^ feinerlei Unannef)mlid)feiten unb ^ebrüdungen 3u erbulben.

Sie ermorbung bes ^ommiffars 2B o l o b a r
f

f i rief gegen

unfd)ulbige Offi3iere unb ©eneräle 5lepreffalien {)erDor; gleid)=

3eitig erfuf)r id), t)a% bie in einer ^riDatI)eilanftaIt untergebrad)=

ten et)emaligen SO^inifter 91. 21. 2«afIafom, ^. Z. ©d)tfc^egIo=

mitom, 21. m. Q:f)moftom, 21. S. ^J^rotopopoff unb 6. ?p. Selesfi
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S*!ä

aJicine gludjt ins Sluslani.

nad) 2)? 5 f a u gebrad)! toorben maren. Gs burfte bal)er nid)t

gejögert iDerben, unb mit 5)ilfe guter i^reunbe glüdte es mir,

ins 2Iu5lanb 3U entfliel)en.

2Im 16. 2Iugu[t oerliefe icf) ^Kufelanb, mobei id) fd)tt)eren

i9er3en5 begriff, ba^ id) bas alte JRufelanb niemalsmieber^

f
e I) e n mürbe unb bafe es mir unb meiner i^amilie !aum

jemals befd)ieben fein bürfte, ins 23aterlanb 3urüd5Utel)ren.










